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\ ' „Sagen fmk fpredicnbe 3ti<$tn unb 3tugen be« »olf«.

eigenen Sinnt«, fcintt geiftigcn Gntroidlung«gefd)id)te,

fortlebenbc Eenfmälcr, bie bcnjenigen au« Stein unb (Sr},

weldje unfete 9tItertum«forfd)er in iljrcn Kabinetten auf-

jleQen, iljttr 99ebcutfamfeit wegen, gering gcfprodjen,

ebenbürtig jtnb." 91. Stöber.
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tionuort.

Ortäfagen fitüpfcu fid) att einen beftimmten Crt unb bieten

irgenb eine Xljatfacfje, toelcfje bafetbft gegeben ift ober gefefjeften

fein foQ. 9iid)t fetten mirb baburct), tnenngleicb bie Stählung
©injetbeiten bietet, bie niemanb oerbürgen fanit, bem Crtc

einige Beachtung gefirfjert. Semetjr eine ben Crt betreffenbe

Shatfadje ber Borjeit in ben Borbergruitb tritt, um fo gröberes

Sfutereffe ift ber Sage gefiebert.

Sie Stujahl fotcfjer Sagen ift erftauntidj grob, bod) tt)r

SSert ift fetjr berfchiebett, fobafj für bie 3lugenb, mit! man ihr

tebigtid) BaffenbeS bieten, nur eine berhältniSmäfng fteine 2tuS*

mahl getroffen merbett !ann.

©ittige berfetben reichen auS bem £>eibentum in unfere

Sage t)inein, aitberc finb romantifd)en, menige heiteren Snhattö,

biete haben einen cttjifchen ©barafter unb tiefem Beifpiete ba^u,

tute ba§ ©ute belohnt, baö Böfe beftraft toirb. Ser SBerfaffcr

hat lebtereä SDioment beim ©ruhten für ftch ietbft reben taffen,

bod) ift nicht berfäumt morbeit, paffeubc Spricbmörter eiitp*

ftedjteu, bie ja benfetben Sieuft teiften, inbem fie ber Sieget

SBorte Pertcit)cn.

3u ben UnterbattungSfcbriften jähtenb, finb bie CrtSfagen

trefftidj jur ©rmetfung unb Belebung beS Unterrichte in ber

©cograptjie geeignet. Samit bieS beim ftitten Sefeu um fo

fixerer erreicht merbe, hat ber Berfaffer bie oortiegenben Sagen

nicht tofe aneinanbergcreit)t, fonbern eine jebe burd) furje geo*

grapbifdje SRitteitungen eingefeitet, metcf)c jur Orientierung

nötig finb.

Sa ber Stoff meiftenS in einigen Bearbeitungen bortag,

fo ift baoon abgefcheit morbeit, bie Cuelten au^ugeben, morauf

bie Bearbeitungen geftü£t finb.

Scr Bcrfaffer.
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Mt große ©rete ju Hcrfclentmrg.

dPfft iinfter ift feljr alten llrfprungß, beim f<$on feit 780 pvebigte

Sernfyarb int Aufträge S’arlß beß @ro§en im SKünflet*

lanbe baß Sfyrifientum. Om Oafyre 791 folgte bent

ÜRifflonare ber Briefe Siubger, unb „2Jlimigarbe»orb" »er*

gröfjerte ftdi burd} baß ganje SRittelalter. Sin bie ©teile btefeß

Diamenß ift fpater „Sflünfier'' getreten unb fyat ben älteren bauten

»erbrängt. 3ur Beit feiner Sliite mar baß nach ifym benannte

J^odffiift ÜDSiinfier 99 qkm grofj, unb ein alter (Eljronift fagt:

„SBenn bieß ©tift einen martialifdjen 23ifd)of Ijat, fo !ann er eine

jiemlidje Strmee auf bie 33eine bringen, beßwegen bie $oHänber

iljre ©renjen auf btefer ©eite »oljl bemalen.“

Sin ben norbtoeftücben Slußtäufern beß Teutoburger SBalbeß

liegt bie ©raffdfaft „Tccflenburg", welche eljemalß »ofyl »on

eigenen ©rafen beljerrfd)t mar, bie jebodj nur geringe 9Jlad)t be*

faßen, »enngleidj bie ©raffdjaft früher eine größere Slußbefynung

gehabt fyat, alß in unfern Tagen, konnte Jjier bie ©renje nidjt

fo bemaljrt »erben, alß bieß »on ©eiten ^oHanbß gefdjalj, bie

©raffcbaft fianb trofcbem nid)t fo »erlaffen ba, alß mandjer an*

neunten mag, benn
3U Tedlenburg »or bem ©c^lcffe fianb eine

Sanone, bie ^atte ben ©prudf auf bem 9?ol)r

:

©rote ©reite ^eit if,

@e»en SDieilen föeit if,

®en if trcff, ben greut if.

Äü ine. CttJfagtn.
]
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Jabei ift nodj befonber« ber Umftanb ju beadjten, tag juv

3eit, oon welker wir reben, Kanonen überhaupt nod) nidjt in

großer ^aljl oorhanben waren, am allem? enigften foldje mit ber*

gleichen 3nfdjriften. Jie ©age, welche wir mit^uteilen haben,

batiert nämlich n?eit $urüd. -3m 3ahre 1555 ftarben bie ©vafen

oon Jedlenbutg au«, unb ba War’« bereit« längft gesehen, wa«

n?ir erzählen wollen. Jod) ^erfeinbungen gab e« früher fdjon,

unb ntod)te and) immerhin ber brohenbeit Üiüftung be« ©djloffe« $u

Jedlenburg bie 'ilbfidit $u ©runbe liegen, jebe fvembe üftad)t burd)

bie gefährliche Kanone eont Kriege mit ber ©raffdjaft juritd'jU*

fchrecfen, e« fonnte bennoch geliehen, baß ein 5Bif<f>of »on fünfter

mit bem ©rafen t?on Jedlenburg in $ehbe geriet, eine X^atfadje,

bie nicht leicht $u nehmen war, unb womit unfere Sage beginnt.

ßinft begab fich’«, baß ©fünfter bem ©rafen oon Jedlenburg

5ehbe anfagen ließ. Ja tarn ber $rieg«oberfte be« 25ifd)of« auf

ernfte ©ebanfen, benetx fidf erhebliche Sorgen jugefeUten. Jer
©tann mochte Urfache ba$u haben, benn er wußte »on ber 3nfdjrift

ber großen ftanone unb Weber er felbft, nodj feine ?eute hatten

je fßuloer gerodxett. Joch fanb er nicht für gut, bie« feinem fjerrn

nterfen ,u lafien. ©tatt beffen befam $od>würbeu oiel »on Jienft*

eifer *,u hören, and) bie Semerfung: „Sine ©tufterung be« ifrieg«*

»olfe« ab'
5uhalten, fann immerhin nicht fchaben. Jie 2?orfid)t

ift," fügte er hntju, „wie ba« fwöanbifdje ©prtdnoort fagt, bie

©lütter t?om 'f?or$ellanfd)ranf."

Jer Söifchof lächelte ein wenig, willigte aber ein, unb bie

©tufterung würbe befdjloffen. Ja ließ ber Urieg«oberfte auf bei-

leibe bei ©t. ©fauritiu« ein große« i*ager auffdjlaßen, regel«

mäßig unb fein, jur 5*eube aller ©tünfterlänber. Ja« Saget

würbe fofort oont tfrieg«»ctfe bezogen, unb gleidi am folgenbett

©torgen würbe ejeryert unb infpi^iert, aber auch äße« in befter

£>rbnung gefitnben. Seil mm gerabe fchöner ©onnenfchein unb

— wie ber .tfrieg«eberfte nicht anbei« wußte — »om Jeinbe nid)t«

ju beforgen war, fo ließ er im freien eine lange Jafel auffteden
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unfc lut Die Offiziere ein, mit iljm zu fpeifen. 3»ar h^H er b«*

für, Der Jeint »arte ihren Singriff ab unt fei nod) in Dedlenburg,

ad)t ©tunten entfernt, er meinte aber tod), taS nieterlantifdje

©prid)»ort ton ter Sorfi^t Dürfe niemals außer ad)t gelaffen

»erten, Denn »enn eins »aljr fei, fo fei eS Dies. Deshalb befahl

er: „23orpoften= unt auch ^atrouillenfcienft foU ned> geübt »erten.

Denn taS ifi eine Ipauptfadje, »enn man nicht überrumpelt »erten

will." 9iad) ter Erteilung tiefes 33efeljleS rieb er fid^ tergnügt

tie $änbe unt bad)te bei ftd) felbft :
„Senn »ir einmal in tie

Vage fämen, baß ter geint eiligft nahen feilte, »oran einft»ei(en

aüerbingS nid)t $u tenfen ifi, fo ntüffen tie Söorpoflen eS rechtzeitig

ZU ntelben »ijfen ;
taS »itl aber geübt fein, betör »ir in tie Vage

fommen !" fefjte er in ©etanlen hinzu.

311S nun feine ©äfte zur Dafel fanten, »ar ter Sorpoften*

tienft bereits im $uge, unt ter $riegSoberfte fefcte ficf) ruljig mit

ten Herren ju Difdje. Sofjl mußte eS auffallen, Daß man an ter

Dafel halt linfS, halb rechts, halt tor, halt hinter ftd) rufen

hörte: „Serba?" unt antworten : „@ut greunt!" unt Daß ftdj

tiefe 9iufe unaufhörlich in nächfter 9lälje »ieterhclten. Doch Der

©ajigeber erflärte : „Dies geht mit rechten Dingen z«, man übt

ter ©idjerheit »egen ten ^orpoftenbienft." Daß ten ©olbaten

gar nicht befohlen »orten »ar, ftd) in tie gerne zu begeben, um
ten geint aufzufpüren, terfdj»ieg er; tagegen »ar »ol)l z

u

nterfeit, baß tie ^Sofien laut rufen mußten, Damit ihre 2$orgefefcten

ten Dienfteifer ter Veute »ahmehmen fönnten. Die Difcbgenoffen

fahen fich mitten ins föriegSfager terfetjt, »aren aber Damit »ohl

Zufrieben unt guter Dinge, um fo mehr, als tie Dafel reichlich mit

guten ©peifen befefct »ar unt mitten auf terfelben ein »ol)lter=

Zierter ©th»einSfopf prangte mit einer Eitrone int 93iaul, ein

»ahreS ‘fßradjtftücf. (Sind nur hatten tie ©peifenten offenbar

tergeffen: tie große @rete.

SlUerbingS befant ftd) tiefe in einiger Entfernung auf einer

©chanze, tod) ein Kanonier mit guten Slugett ftant neben ihr.

Der ©d)arfftd)tige fah fogar ton ter §öl)e hevab, Daß unten in

ter gerne eine große Slnjahl Veute beifantntenfaßen unt erfannte fte

aud). „^ebenfalls !ann eS nicht fd)aben," bad)te er, „wenn ich cm

l*
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?eben8$eicben non mir gebe unb ihnen eine Äuget jufchide." (Sr

jieltc gut unb tjatte ft<h für bic einfcblagenbe Äuget ein beftimmteS

3iel erfeben, ein bunfleS Zentrum in »eifjem Äreife, benn ber

©ch»ein«fopf mitfamt feiner (Sitrone »ar plöhtich »ie »egge*

blafen, nur bie teere ©chüffel »ar fielen geblieben. Seim ÄnaÜe,

ber faft gleichzeitig fam, mit (Sutfefcen non ihren ©it?en in bie

§öhe fahrenb, wuRten bie ©äfle bei bem ©chredfchuffe nicht, »ie

i^nen gefdmh. Sud) bem 5elboberften entfiel plöfclich ber SDlut.

(Sr ^ielt bie Meinung fejt, ber ©chuR fei non Jedlenburg ge*

fommen, eitte fofort jum Sifcfyof, feinem §errn, nerlünbete bem*

felben ben Sorfall unb fügte hiu$u : „(S§ mürbe unnerantwortlich

fein, »enn man Ärieger, bie fo norjügtid) exerzieren foraien, »ie

bie unfrigen, einem fo gefährlichen ©efdjütje preiSgeben »ollte!

2)ie ©rete fließt offenbar »eiter al« fid} gehört!" fügte er hinzu.

„UnfererfekS anzugreifen fd>eint be$h&ib gemagt
!"

(Dem geifilichen £>errn, ber fehr frieblicb geftnnt »ar, leuchtete

bie$ ein. (Ir fertigte ohne ©äumeit einen Soten nach Jedlenburg

ab, ber mit bem ©rafeti ^rieten fchlieRen füllte, unb ber Jedien*

burger, ber freilief) mit feinen Leuten fünfter bereits nahe ge*

fommen, war »ohl bamit jufrieben, baR biefer mit Ipülfe ber

großen ©retc ohne Slutnergief$en ju feinen ©unjten zujlanbe laut.

Bur# SHn&Eift.

sJiörbti(h non §eibelberg am fehönften fünfte ber Sergftrajie

liegt üföeinhehn (über 6000 (S.) mit biden ÜÜZauera unb Jürmen

auf »einreichen £>ügekt. §ier hatten einft bie Jempetherren ihren

ftattlichen ©i£ (je£t ift’S SnttShauS . 9?i^t 2£ein allein burch*

grünt bie Sk* unb Üfteuftabt, aud) ber Äaftanienbau fteht in $lor

unb liefert bie ebelften 5^'üdjte, ja fogar ber 9)?anbelbaum fehlt

nicht. Über ber ©tabt erheben [ich auf einer £>öhe, non welcher
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man eine »eite Umficht mS D^eintijal ^at, bie ntalerifchen

frömmer eines Denfmals feer Sor$eit, feie bebeutenben Ruinen

ber Sing Sinbecf, bie unftreitig »or ihrer 3 erftövung für eine

tüchtige Oefte gelten fomtte. Sie hatte nur einen 3ugang unb

war burdj einen fefyr ftarfen Durm gefdEjü^jt. Sowohl biefer

Durat, als auch ber wohloerwahrte ^eüer unb ber mit fteinernen

Säulen »erfehene 3J?arftaU »erben noch lange bie Sewunberung

ber 3uf^auer erregen unb 3eu3n^ toorn 9ieicf>tunt beS bort

wohnenben abeligen ©efdjledjteS oblegen. Unb bod) erinnern bie

lebten Sproffen beS eblen ©efchledjteS an baS Sprichwort: „Der

@ei}ige ift ärger als ein Dieb
;
ber Dieb ftieljlt anbern baS ©elb

auS ber Dafdje, ber ©eijige ftd? felber baS Sttarf auS ben Seinen."

Die Sage erjäfylt

:

21IS bie legten Semohner ber Surg »erben }»ei Srüber ge=

nannt, bie fo geizig waren, baß fie baS herrliche Schloß ihrer Säter

fdjon bei ihren Sebjeiten »erfüllen ließen unb fogar ihrem eigenen

Seihe feine Srfrifchung gönnten. Der geräumige Steller lag »oH
Sein, hoch, wie föftlidj biefer auch fein »echte, fie tranfen nid}t

ba»on, auch feinen tropfen. Senn aber einer »on ihnen beim

Saffertrinfen fagte : „Sie erfrifdjenb !* fo fügte ber anbere bei

:

„Unb wie ftärfenb unb tabenb !"

HuS Sparfamfeit »erheirateten fich beibe nie
;

fie waren barin

einig, baS bringe Unfojten. 2luS bemfelben ©runbe nahmen fie

auch feinen Sefudf an unb gingen nicht in ©efellfdjaften. „SaS
man befigt, muß man erhalten," fagten beibe unb gebadeten nicht

beS Sprichwortes : „Der ©ei} ift bie größte Slrmut.“ Oe älter fie

würben, um fo mehr fah man ihren ©ei} überhanb nehmen. Sie
»erfauften nicht nur aü’ ihre ^JSferbe unb £unbe, fte fchafften auch

ihre StaÜfnedhte, ja enblicb bie ganje Dienerfdjaft ab, um nur

nicht Sohn geben }u müffen unb Speife, beim fie fagten : „Selber

effen macht fett!“ SineS XageS jagten fie fogar bie S?agen fort,

fo baß ber lebenben Sefen im Schlöffe, wenn hatten unb Sfläufe

nicht mitge}ählt werben, immer weniger würben.
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2J?au feilte meinen, bie ©ereinfamung fei ihnen auf bie

S)auer bod; läßig geworben. S5aS war jebocfj nidbt ber galt.

S>enn als ber eine eine« SageS rühmte :
„©Sie ft^ött ßitle ift eS

bodh bei unS!" fefete ber anbere hinyt: „Unb wie lange fdwn ftnb

wir von feinem Störenfrieb beläftigt worben ! S)aS iß wahrlich

viel wert
!"

S)od; ber ©a£ : „S>er üftenßh fann nidy beßanbig ol;ne etwas

fein, womit er fid) in müßigen ©tunben bie 3eit bertreibt," be*

wafyrl;eitete fi<h auch ^ier. S5ie beiben ©rüber, weldje auf jegliche

unfdjulbige ffreube beS Gebens verjidjteten, gelten fpäter eine

fd)öne blaue Sfteife, welche ber eine von ihnen eines SageS im

©Salbe gefangen unb heimgebracht batte. £)aS muntere Sierdjen

hing in einem hölzernen Äaftg, unb fie ergo^ten ßd> an feinem

,
mannigfaltigen ©efange unb an feinen lebhaften ^Bewegungen.

3br ©elb hielten bie Sperren in eifenten Sruhen verfdßoßen unb

bie würben ntöglid;ft wenig geöffnet, ©ber auS ihrem fargen

©errat an SebenSmitteln erhielt baS nieblicbe ©öglein außer

frißhent ©Saßer feben Sag eine 9iuß ju feiner Nahrung, was benn

auch hinreichte, fein 2eben ju friften.

(Sinft hatte einer ber ©rüber eine fchlaflofe 9?ad?t, benn er

grübelte barüber, wie fte nodj beffer yt fparen vermöchten, unb

ba fiel ihm ein, baß bie ©launteife hoch viel ju viel brauche. ,,©ie

ift fürwahr ein teurer Äoftgänger,“ fpradj er yt fid; felbß, „recht

wohl fönnten bie 9iüffe erfpart bleiben.“ Unb bei biefer füllen

©etrachtung blieb eS nicht. ©IS er am nädhften ©borgen faunt mit

bent ©ruber ytfammengetroffen war, rechnete er biefem vor, baß

baS -äfteislein in jebem 3ahre über fed;S ©chocf 9iüße verfpeife,

ihnen alfo fehr teuer ju ftehen lomme. „S)u haß 9ied;t; eS iß $u

viel!“ rief ber ©ruber erfchroden auS. „©chon in einem Sabre

foßet baS ©öglein mehr, als eS wert iß. «Solchen SDfiteßer ju

halten iß ein yt teures ©ergnügett ! ®S liegt ©rmtb genug vor,

bie ÜReife abjufebaffeu. Surd; unfere ©üte unb SDUlbtbätigfeit

haben wir unS yt einer unverantwortlichen ©erfdjwentung hin'

reißen laßen." fftod; einige Sage führten ße fol^e Sieben, bann

faßten ße ben ©ntfdßuß, bem frevelhaften Shun ein 3'el $u fefcen.

Ser eine ößnete baS ffenßer, ber anbere fchob bie ©ittertbür am
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©efängttiffe ted uietlichen Sogeld in fcie §öbe, unt tiefer befann

ficf> auch nicht fange, er enttoifcfjte mit ftaunendroerter Sebeutigfeit,

ja, er fagte nidn einntaf Danf für tie großen Dpfer, »eldte i£;nt

gebracht »orten marett. '2lfd ihm tie Brüter nacbfabeu, faß er

fdjon int näcbften Saunte unt ließ ein ^reiheitdlietchen erfdtatten,

fo luftig , »ie er im $äfig feind gejmitfcbert batte , tann »edtfelte

er in ter freutenftimmung unt rief: „2Bip, »ip !" »ad ter eine

Brüter für Spofjn hielt unt $um anteru berüberbficfent fagte:

„ilntanf ift ter 3Beft Sohn!“

„333ie freu’ ich nticf>,
'* fing am fofgeitten 9)iorgen ter eilte

Sruter an, „baß ich in tiefer Sfadft gut gefchfafen habe, unt baß

mir ten Sielfraf? tod jmt! Gr hätte und noch arat gemacht!"

©ein Sruter aber fagte :
„Sei mir fann eine reine fyreute

nicht recht auffommen. 3ch blide in tie Sergattgenheit jurücf unt

getenfe ter tiefen nuf3fod terfch»enbeten 9iüjfe. Sor ten Stopf

mßd)t’ ich nttcfc fd>lagen , tafür, taß mir ter Dummheit fotief

©pielraum gefallen haben." ©c ffagteer, unt mieter ftimmte

ter Sruter bei.

3u tiefem Jone reteten fte fortan affe Jage, unt ter Stummer

unt tie grenjenfofe Serfdtmenbung fraß fich tiefer unt tiefer itt ihr

fperj ein. Unt menn tad ©pridircort fagt: „Der@ei$ ift grünt»

tod unt nidtt ju fättigen,“ in Se',ug auf tie Srüber ift’d jumSBahr*

mort gemorten. 2lnftatt fidf ihred Sefifjtumd $u freuen , blicften

fte unaufhörlich tie Serfchwentung, »eiche fte ftch nach ihrem Da»
fürhalten hatten $u ©chuften fomnten taffen, an, unt ihr Serbrujj

murte immer größer, fobaß fte einanter feufjent juriefen : „Ratten

mir todt tie tiefen 9tüffe gefpart!" 3ln eind nur Pachten fte nicht.

Seite haben ton ihren erfparten ©chäfsen nichtd ntitnehnten

tonnen
; fte haben ihren SÜtammon lachenten Grbett binterlaffen

müffett.
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Buerbarf|.

3m ©rofjljerjogtum Reffen, jtoifdjen SenSfyeim unb ©ernd*

fyeint, liegt ba« uralte Dorf Sluerbad? unb nalje babei mitten $toi*

fdjen ©eingärten bie 3iuine beS ©dfloffeS Sluerburg, meldet!

Durenne 1674 jerfiört Ifat. — 3nSurgen, bie als Ruinen in

ber 9ial?e oon ©einbergen liegen , oermutet man leidjtlftn einen

oerfdfütteten ©einfefler , ber in irgenb einem oerftedten ©infei

feinen oerborgenen Gingang fyabcn foH. 2luf biefent ©ebanten

fußt folgenbe Sage oon Sluerburg.

Gin Sauer, welcher in einfamer ©tunbe jtoifdjen ben Sieben*

gelänben oon Sluerbadf t)imoanbelte unb bie krümmer ber alten

Surg oor klugen fafy , Ijatte mancherlei lebhafte ©ebanten. Gr
war näntlidf einer oon benen , oon melden baS ©pridjtoort gilt

:

„Gr ifi nidft bege^rltc^, aber er toiE alles haben."

„©er baS l|ätte,'‘ faßte er oor fi<h hin , „toaS in alter $dt
mutroillig bei ber Zertrümmerung folcber Surg unter bent Soben
oergraben morben ift!" Der geheime ©unfch : ,,§ätt’ ich !“ !am

ihm leichthin unb bann befehlig i^n auch in biefem Slugenblicfe

ein ft^mersli^eS ©efülfl beS SebauernS , baff eS babei blieb unb

nicht ein „§ab ich !" barauS tourbe. „Der Segehrgeift ift ein ©tor*

geift,“ bieS ©prichwort bewahrheitete ficf? auch ^ier, benn er tonnte

ben ©ebanten an folgen ©etnfeüer nicht loStoerben unb richtete

feine 21ugen immer toieber nadf ber 9tuine hin. ©o toeinburftig

tpie bieSntal war er nie geioefen. 3lfm felbft fiel eS auf unb mit

&rger erinnerte er fidj beS ©prichtoorteS : „©er oiel begehrt, bent

mangelt oiel!“

311$ er fich’S nun mit ©etcalt aus bent ©inne fdjlagen wollte,

ftanb , elfe er ftdf’S oerfalf , ein 9Jtann oor ilfm , ber mit einer

Äüferfchürje befleibet toar unb ifyn mit freunblidfen Slugen anladjte.

©ie er’S nehmen feilte , mußte er im erften 3lttgenblicfe nicht.

Da hätte er ben Äüfermeijter fagen: „Du ntöc^teft bit^ toofyl

gern einmal am ©ein ber lfohen Herren laben, bie oor Zeiten
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Droben fyaufeten ? Der Sunfd) ift nicht übel unb fann erfüllt

»erben, $ontm, folge mir! Sir »ollen ein ©tünbchen froh

verplaubern."

©etn tiefe fid> baß Säuerlein bereit finben , unb eß war

ihm, alß fteige if>m fd^on ber tieblidhfte Seinbuft entgegen
, fo

überrafchenb »urbe ifmt Durch bie Sorfreube ©rquicfung gefpenbet.

Der l^üfermeifter f^ritt bergauf burcf; Dornhecfen , Sieben*

fpaliere unb verfchütteteß 3Kauer»erf. Dabei »urbe bem Säuer=

lein burdh baß Serganfteigen heife, fobafe eß feufjcnb fagte: „Der

Seg ift nicht ber hefte!" »orauf ber Segweifer antwortete: „Der

Seg ju einem hohen 3iele ift niemalß ohne Sefch»erbe, aber baß

(Sprichwort fagt: 2luf Sef<h»er folgt S^r.“ — „Stuf Sefdj»er

folgt Segehr," backte baß Säuerlein, hielt ft<h aber füll - liefe ft<h

audj bie Sefdh»erbe gefallen, unb fie gelangten halb an eine et»aß

verfallene niebrige ÄeUerthür unb fliegen auf ber ntorfcben Heller»

treppe hinab in ben bunfeln Sttaunt. Unten blieb ber Äiifer flehen,

nahm auß ber SJtauerblenbe einen Äer^enleucbter unb machte Sicht

an. Dieß trug er in feiner Sinfeit. 2)tit ber Rechten ergriff er

einen §eber unb einen bereitjtehenben $umpen unb fchritt nun

bem begehrlichen Sauerßmann vorauf Durch einen gewölbten ©ang
vorwärtß , biß fie

’

5
u bem eigentlichen W'ellerraume gelangten unb

vor einem riefigen gaffe ftanben.

„(Snblich finb wir in meinem Reiche angefommen," fagte ber

^üfernteifter. ,,^)ier liegen meine Unterthanen frieblich beifammen

unb harren ihrer ©rlöfung auß bem engen äiaume.“ @r hob baß

Sicht empor unb hielt eß fo, bafe fein ©aft in bie Diefe beß $ellerß

blidfen foraite unb bie Raffer in langer !Keihe liegen fal?. Die

lebten verfch»ammen im ipatbbunfel.

„©runbgütiger ©ott!" rief baß Säuerlein auß unb fdjlug

feine §änbe $ufantmen, „folche gütle ber lieblichen ©otteßgabe

leibhaftig vor mir $it feljen, ift mir nodh nicht vergönnt gewefen.

Unb man erblicft ja ben blanfen, glibernben Sein vor Singen,

ber wie eitet ©olb unb Äarfunfel fchintmert !**

„Sohl ! Safe Dich’ß nicht »unbern. Der Sein hat im Saufe

ber 3ahre feine eigenen gäffer angefebt, bie von 9Jtenfd)enhänben

gefertigten hölzernen fmb längft verfallen. Doch mit bem Sehen
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ift’s uidjt genug, Du mußt eine s}$robe fyaben, bamit Du feer*

gleiten fannß."

Sei tiefen SBorten fefcte er ben £eber ein , füllte ben $um<
pen unb trän! bem Sauer $u. SJiit Sebagen unb in langen ,$ügen

fd>lürfte biefer, unb als baS @efäß bis auf ben @runb geleert mar,

lecfte er bie Sippen unb fagte fcbmunjelnb : „©oldj fi?ftlid>en Sabe*

tranf b«b’ idb noch nie über meine Sippen gebraut, .fpabt Dan! !“

Durch biefen äuSfprud) befriebigt
,

fagte ber SJieifter : ,,3i)

habe mit bem niebrigften begonnen. i2Bir fommen jefjt $um bef*

feren!" Der jumpen würbe wieber gefüllt unb munbete noch

beffer. ©o gingen fie »on Jaß $u gaß, unb allemal erwies ftcb

, ber folgenbe ©djlucf beßer als ber feorbergebenbe.

UnterbeS würbe ber Seglücfte aufgeräumter unb rebfeliger.

©dien nach bem feierten jumpen fagte er lacbenb :
„Sflucf , flucf

!

DaS gleitet ab unb tbut wobl!“ Sefeor fie noch in bie ÜNitte beS

fteüevS gelommen waren , füßte er febon bie jäßer unb machte

evftaun liebe SobeSerbebungen. Der ftüfer aber fagte allemal
, fe

oft ein $umpen geleert war: „3Bir fommen fet't ^urn beßem !"

Dies traf wirflicb }u , benn als ße am lefcten waren , liefen

bem Säuerlein feer Sntjücfen bie Dbräneit über bie Sacfen, ja,

feoller Oubel ließ er fich ben jumpen noeb einmal füllen unb trän!

bis auf bie Nagelprobe.

Doch ber le^te ©<blucf überwältigte ibn. Sr taumelte,

mußte 51t Soben ftnfen unb ftel alSbalb in einen tiefen ©chlaf.

Srft am folgenben ÜDforgen erwarte er wieber unb lag in

ber Näbe ber Nuine in einer ißüfje. ©cblaftrunlen erhob er fub

unb fragte : „äöobin bin icb benn gefommen V fonnte ßdj über erft

nach langer 3eit beftnnen ,
waS gefaben war. Dann fud^te er

ben Singang in ben Heller, benn eS ^og ibn wieber bin
,

fanb ü;n

aber nicht unb ^og feine ©traße mit neuer Segebrlidrteit.
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3cr lßimd| am f>rarf|enfcls.

®er XrachenfetS im Siebengebirge (1055 gujj h<><h) fieigt

faft fenfrecht empor, liegt unmittelbar am 9if)eine unb bietet eine

wunberherrlicbe 'JluSficht in bie 92ä^e unb tn bie gerne. * Salb

folgt beS SefchauerS Slicf bem Strome aufwärts, wo ibjnt bie

?lbhange beS DibeintfjalS in bie 31ugen fallen, halb nach ber anbern

Seite hin in bie weite Ebene, bann auf ten glänjenben Spiegel

beS feines unter ihm, woraus ftch bie beiben Snfeln heroorheben.

SefcnberS aber wirb feine ülufmerffamleit gefeffelt oem bunten

jSeppxd» ber auf jenem Ufer liegenben gelber , bie t>on lieblicfven

Jpbben umfrän^t ftnb.

Unterhalb ber hoch oben auf bem ^Berggipfel thrcnenben

OJuine fleht auf ber Plattform ein £>enfmal jur Erinnerung au

bie greiheitSfriege. Etwas abwärts am Serge felbft befindet fid)

bie Xcmfaule, ein Steinbrucb , auS welchem ber Sradjpt }unt

Xombau oon $e(n entnommen worben ift. 2)ie Surg broben

fett fehen tut Anfang beS 16. 3abrbuntertS jerftört worben feilt.

3n ber Dichtung rheinaufwärtS befinbet fiefc über einem ber*

laffenen Steinbruch ent borfpringenber gelS, ber bie ©ejialt eines

SloncbeS hat , welcher ben Serg hinauf$uflimmen ^cj>ein t. <Ben

ihm geht folgenbe Sage:

@S gab eine 3oit . in welcher ein 9iiefe unb ein 3lverS um
ben Sefig beS XracbenfelS jhitten. ®a ber 9iiefe ftar! unb träge,

ber 3* er3 ober gewanbt unb flug , auch entfehieben thätig war,

fo ließ bie Entfcheibung bariiber, wer bie §errfchaft erringen

werbe, lange auf fid? warten, inbent, was fte auch unternehmen

mochten, ber ÜluSgang ben Streit nicht ju Enbe brachte.

* @ett 1893 tann mit ber 3a!mrabbabn btnaufgefabren werben.
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(Snblidf waren beibe beS necfenben Streitens mübe unb »ur*

ben einig, nunmehr bie Sache mit einem Silage jum 2lbf<hluß

$u Bringen. Seim Einbruch ber Dämmerung am folgenben Xage

wollten fie bergan [teigen. „Der," fo lautete ifyre Serabrebung,

„melier '

5uerft oben bie Sonne aufgehen fie^t
, foü §err unb

ütieifier beS SergeS fein."

Der 3werS tlj®t 1,601 ©pvi^mort (Shre an : „Dem, ber früh

auffteht, ^itft ©ott unb leitet ihm bie §anb." (Sr machte ftch

beim erften 3)iorgen[h:able auf ben 2Beg , als ber 9iiefe noch in

guter 9iu^e auf feinem ?ager lag
,

ftd> ftrecfte unb uns an baS

Sprichwort erinnert: „Wufftehen früh ,
hat üftüh." (Sr badjte,

(leb auf bie anbere Seite legenb : „3dj famt noch fletaume 3eit

fchnarchen unb »erbe ben kleinen, auch »enn er bereits unterwegs

fein füllte, fcfjon einholen unb überflügeln, benn ich h°k lan8e

Seine." 3um '2luffiehen mußte er fich, wollte er nid^t »edieren,

enblich hoch entfließen, ftrecfte noch einmal feine ©lieber, rieb

fich t6n ®chlaf aus ben Singen unb erhob ftch bann. Sobalb er

auf bie Seine gefommen war, achtete er feiner »eiteren Sefdfwer*

ben unb Jpinbemiffe unb lief im Sturmfehritt ben {teilen Serg

hinan.

2llS er febod) ber Spifce beSfelben nahe fam

,

rief ihm ber

3»erg fcf)on luftig „guten ÜJtorgen" entgegen unb fagte lachenb

:

„3ch bin bereits hier ! Unb fiehe, in biefem Slugenblitfe geht auch

gerabe bie Sonne auf." Sie würbe in ber 2hat 000 km kleinen,

ber fcf>on oben ftanb, juerft gefehen; er hatte atfo auch 1,60 ® 6r9

gewonnen.

Sor 3°nt barüber oerfluchte fich kr 9ti6 f6 fo greuelhaft,

baß er augenblicflicb in Stein »erwanbelt würbe unb bis auf ben

heutigen Xag ba ftehen unb ftch fd^ämen muß.
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Ptt Eolantr ju Stenbal.

28ie in vielen Stabten befuitet fiep auf beut 2ttarfte ju

©tenbal ein fogenannter 9iclanb , bet einen groften unb fräftigen

9iitter mit einem langen Schnurrbart barfteHt unb »eit unb

breit berühmt ift. 3n feiner rechten £>anb palt er ein 3»elf Glien

Iange§ ©cuttert unb in feiner Sittfen baS in j»ei Hälften geteilte

SBappenfchilb ber ©tabt, auf beffen einer §>älfte ein falber

roter Sbler auf filbernent ©runbe ju evblicfen ift , wogegen auf

ber anbern £>alfte vier golbene ©erfienföraer auf ftlbernent ©runbe

glänjen. Schwert unb 2Bappen beuten offenbar auf bie h&h e

©ericptSbarfeit ber ©tabt pitt, »oför auch fpricpt, baft ehemals vor

ber 9folanbSfäute baS gebrochene SobeSurteil toQjogen würbe.
*

9ting8 um bie Seine ÜKolanbS finben fiep noch mehrere fleine

Figuren , bie ftch ebenfalls recht wohl beuten laffen. Offenbar

foü ber fleh an 9?olanb lehnenbe üttarnt , welcher einen ©trief in

ben £>änben holt, ben genfer barfteilen. Suf einem ©teine unter

bemfelben fifct ein grinfenber Sffe mit einem Üambourin, als gälte

eS, einen verurteilten SDiiffetpäter noch burep luftige SDtuftf $u ver*

Ijö^nen- Sn ber anbern ©eite befinbet fich eine ©ule, ein Spiegel

unb barunter ein SDiann mit einer 9?arrenfappe , »aprfcpeinlich

eine Slnfpielung barauf , baft ©ulenfpiegel auch in ©tenbal fein

SBefen gehabt habe. ^>ören wir nun bie SotfSfage

!

9tacp ber Sage brept ftch ber 9toIanb »ährenb ber ^acht^eit

3
uweilen herum, ja "Dabei bleibt’S nicht: er fleigt in einjelnett

gäUeu fogar von feinem guftgefteUe herab unb burchwanbelt lang»

fant bie Straften, hieraus erflärt es ftch, baft er für viele £eute

* 63 ifi wirflich naepgewiefen »erben , baft bie 3telanb3läu(eii ur*

Ipriingltcp 9lc<pt3fäulen waren, an welchen ©eriept gepalten würbe.
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etwa« Unheimliche« an ftd) hat, fo tag fte ihm nacht« lieber burd)

einen Umweg au«weicf)en. al« ihm ecv« ©eficfjt fontmen.

Einmal hat freilich ein etwa« angeheiterter Sürger eine

äu«nahnte gemacht unb ft<h burd? Übermut verleiten laffen , ben

9iolanb $u »erhohnen. Xer Slngetrunfene blieb nämlich nacht«

oor bent Steinbübe flehen, fchnitt @efid)ter unb fagte bebauerlich :

„*«h Xu armer fterl, ber niemal« ein @lä«chen trinfen barf !“

Xann lub er ihn fpcttenb ein, hoch herunter ju fommen.

?ange hatte fi<h Siolanb in aller ©elaffenljeit Spott unb

§of)n gefallen laffen, bei biefem ©orte aber brehte er (ich plöfUich

auf feinem ftujjgeftelle jjerum unp fehrte bem Setrunfenen ben

dürfen ’,u.

Xarüber erfdjraf ber Xrunfenbolb bermaffen , taff er fofort

nüchtern würbe. 3lber feine Seine oerfagten ihm beit Xienjl, fo

baß er, wie gerne er gewollt hätte, nicht oon ber Stelle fonnte.

3hm blieb nicht« übrig, al« einen Schrei $u tljun, um fid)

£uft $u machen. Sv gitterte heftig unb rief :
„§e beit mi wat

!
§e

beit mi wat !" ((Sr tljut mir wa« !) Xie ©äd)ter in ber 9?äl)e h^t*

ten ba« JKufen
,

Röteten einanber ein Beiden }u unb famen »on

allen Seiten ^evbei unb umringten ihn. Xa wich bent ängfler«

füllten ber Sdfrecf oom §er$en, weil er in ber 9iäl?e ber ©äcf)ter

fich ftcherev glaubte. Xoch auch ber Seine fühlte er fid) wieber

mächtig. Sr lief baoon, wa« er laufen fonnte.

2lnt folgenben SDiorgen fanb man ben ittelanb freilich wieber

in gewohnter ©eife unb ohne eine OJiiene $u »erziehen an feiner

Stelle ftehen, wie wenn gar nicht« ootgefallen wäre. Xer 50iann

aber entfagte bem @lafe oollftänbig ;
bie ?ection war bevb genug

gewefen.
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ßüjmitfc iutfc t»cr Srcüs im Jtfdnnge fcon

Stralau.

Stralau liegt eine halbe ÜDteile öftlidj «on ^Berlin an ber

Spree. ÄBpnicf auf einer Spreeinfel fiat gegen 4000 (£.

Senn bie Stralauer if»ren ftifdjjug , ein ©oltsfeft, galten,

bei welchem »on ??if<hen nicE^t bie 9tebe iß unb waS alljährlich am
24. luguß gefdßefit, fo wirbbabei ein großer $rebS mit befonbe*

rem Schaugepränge umfiergetragen , unb jung unb alt freut fidj

beS ÄrebfeS nidU wenig. Da fragt benn manche« Äittb, was für

eine SBewanbtniS eS mit bem großen Jhebfe haben möge, ber boc

b

nimmermehr $u ben 5ifd)en ge$äf>lt werben fönne. Den 9teidjtum

an giften erflären fte ftd) fdjon ; fte feljen foldje jahraus, jahrein

in ber Spree unb am nahen SJtüggelfee fangen, aber folch einen

übergroßen Sfrebs ha^^n fte niemals aus bem Saffer jiehen fehen,

unb ber ÄrebS grabe wirb auSgejeicfinet. „DaS muß wohl etwas

',u bebeuten haben!" ben!en fie mit ütedjt. Sirb atSbann auf baS

linfe Spreeufer fittiijewiefen, unb babei baS Sort „Äöpnid" auS=

gefprodjen, fo finb ße gleichwohl nicht beffer über bie Sache unter*

richtet, als »orher, benn fo einfach läßt’S ftdj eben nicht burch bieS

Sort aufflären. 3a, wer non ihnen in ber Schule gut aufgepaßt

hat, tonnte auf eine falfcöe führte tomnten unb fagen: „Der

9iame Äöpnicf foU aus ber Senbenjeit herrühren unb bebeutet

Schande, Sali, will alfo fagen, baß fdjon bie früheren öewofiner

beS DrteS fich burdj Säße unb Schanden gegen feinbliche Überfalle

$u fdiü^en gewußt haben.“

Sohl iß bieS forrett geantwortet , benn bie ©eiehrten fagen

fo, unb baS tonnte allenfalls auf ben $rebS=‘’ßanjer als Scfiuö

gebeutet werben. 2llte Seute erjagen jeboch folgenbe Sage:

Sor uralter $eit ßfdjte einmal ein ftifdjer im SJtüggelfee

Digilized by Google



16

unb falj ju feiner Überrafdjung einen großen Strebe naher fcbmim*

men. Der fprach ju ihm: „Senn Du mich aue bem Saffer

nimmft unb nach bem erften Orte jenfeit ber ©pree bringt unb

bort feilbieteft, fo mill ich Dich $u einem reifen SÖtanne machen."

Da griff ber gifdjer ju , benn reich merben moöte er fdjon

lange. Sr benahm fich jebodj in feiner ®ier fo , ale fei ii)m gar

feine Söebingung gefiellt morben. Snbern er nun ben großen Äreb«

in feinen §änben hielt, »ergaß er »or übergroßer Jreube »iel oon

bem, ma« berfelbe ju ihm gefagt hatte, fuhr gar tiid>t über, fon*

bem bot ihn auf ber ©eite ber ©pree, mo er mar, nämlich an

bem glecfe, mo je£t Stöpnicf liegt, auf bem 9D?avfte feil unb träumte

bermeil f<hon »on ungeheurem 9fei<htum. Dabei erlebte er jebocb

eine üble Überrafchmtg , benn trat ein Käufer heran, fo rief ber

Streb« allemal: „Stöp nicb! $öp nic^ !" unb bie« faßten bie Raufer

als Sarnung auf. S« hatte i
ur Soljje, baß niemanb ben Streb«

faufte.

211« nun ber gißher feinen Sunfch nic^t in (Erfüllung gehen

fah, gebuchte er be« ©pri<h»orte« :
„SSorgetljan unb nachbebatht,

hätt manchen in groß Seib gebraut,“ befann ftcf) bann auf bie

Sorte, melche ber Streb« gefprodjen hatte, unb fuhr nach ©tralau

hinüber, mofelbß er ben Streb« jmar ju gutem greife rerfaufte,

jebod) feine«toeg« großen fReidjtum erlangte, metl er bie 33ebingung

nicht gleich erfüllt hatte. Da« mar fein Unglücf, wenn’« auch nicht

erfreulich genannt »erben fann.

Sie erging’« aber bem Strebfe , ber bod> nichts öerfchulbet

hatte?

Der $reb« mar ein oerjauberter SPrinj. Säre er ohne $er*

jßgerung jenfeit« ber ©pree jum SSeiiauf gelangt, fo mürbe er

erlöft gemefen fein. Durch be« fftfcher« ©aumfeligfeit iß e« ihm

nicht geglücft unb er mirb be«megen nod) immer im ©tralauer

gifthjuge «IS großer .Streb« gezeigt unb al« oerjauberter Sßrinj be«

bauert. Der Ort aber, mofelbfl er juerjt feilgeboten mürbe, hat,

meil ber ßreb« immer „Stöp nich" rief, ben Dtamen Äepnicf erhalten.
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1b\* (Etamfmrg bei Kn?ujnatli.

2Ber »on ftreuznad) an her 9?ahe aufwärts wanbert, gelangt

nad) SRünfter am Stein, einem freunblidjen £>crfe mit einem

föniglidjen ©aljwerf. 35aS Jttal, weites »orher fehr enge war,

öffnet fid) ^ier wieber unb bilbet einen weiten Reffet, ber rings

»on fteiten Slbfyängen eingefd)loffen ift unb einen herrlichen 2lnblid

bietet, lujfer beut 9iotI;enfelS bat man ben ^R^eingrafenfiein unb

bie (Sbernburg, einfl bie „Verberge ber ®ered)tigfeit" genannt, »or

fidj. 3m elften 3aljrhunbett war bie (Sbernburg (Sigentljum ber

falifdjen taifer; 1445 würbe fte »on 9ieinf;arb »on ©icfingen er«

obert. §ier würbe 1481 granj »on ©icfingen geboren, ber bei

ber 23elagernng ber gefte tfanbjtuljl in ber 9i^ein^falj burd) eine

$ugel töblid) »erwunbet am 7. 50?ai 1523 ftarb. 1689, in ben

SRaubfriegen SubwigS XIV. gegen bie ^Pfalj, würbe bie (Sbernburg

»on ben fjranjofen jerftört, bod) fmb beren krümmer teilweife

erhalten geblieben. Über bent Xbore beS (SingangS gewahrt man

nod) heutigeStageS einen auSgel)auenen (Sberfopf , ber mit ihrem

fRamen in Serbinbung gebraut wirb. £ören wir, waS bie ©age

»on ber 23urg erjä^lt

!

3m fünfzehnten 3ahrhunbert waren bei einer ^Belagerung

ber 23urg bie SebenSmittel broben beinahe alle »erjehrt. «Da lieft

ber SBurgljerr , bamit bie umherliegenben Jeinbe nichts merften,

ben lebten (Sber, weldjer noch übrig war, jeben SOiorgen nieber«

werfen, als wenn er gefd)lad)tet werben foüe. ©efdial) bcm Siete

aud) nichts ju Seibe, eS tl;at bod) feine ©diulbigfeit unb fc^rie aus

SeibeSfräften, würbe aber allemal wieber wohlbehalten jum ©talle

geführt, als fei eS begnabigt worben. fRadjbem bieS etlidjemal ge«

flehen war, fcbrie baSSier, weldjeS nicht niebergeworfen fein

wollte, fdion wie befeffen, fobalb bie iSnechte bie §änbe nad) ihm
auSftrecfteit. Sie Oreinbebraußen, weldie bieSBurg nicht ju brechen

Ä ü b n c , Ctt«f,ig<n, 2
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»ermocfjten, Ratten ftd) »orgenontmen, fte auSljungern jn taffen,

fagtett aber fdjon nad) wenigen Jagen : „2Benn tote broben fo oiet

Schweine t;aben
, fo wirb’S nod^ lange bauern , bis fte »erhungert

finb.“ 2Bie Ratten fte CJreufctgfeit fyaben foHen, bei i^rern $or=

Ijaben $u beharren! jaju »erging ifynen »ötlig bie Suft; fie jogen

ab. Jie gerettete 33urg aber erhielt ben Hainen Sbernburg.

92eben biefer Sage l)at fid) aud) folgenbe erhalten :

9i'augraf Rupert, ber SSefi&er ber Burg, toarb um bie §anb

einer eblen Jungfrau, warb aber abgewiefen, »eil biefelbe bereits

in aller Stille mit bem 9?fyeingrafen $einrtdj , einem feiner

3ugenbfreunbe , »erlobt war. JieS einfach ^injune^men , »er=

modjte ber fftaugraf nidjt, er erblidte barin eine 3urüdfe^ung,

mieb fortan feinen greunb £>einrid) gän^tid) , brütete 9iad)e unb

fudjte ftd) baburd) ju jerftreuen, baß er fleißig bent SBaibwerfe

obtag.

Ja gefdjalj eS eines JageS, baß er in ber fftälje »orn Sttjein-

grafenftein einen ftarlen Gber antraf unb eS erlebte, baß alt feine

2Burfgefd)ofje an bent wütenben Jiere abprallten ober jerfplitter*

ten. Sdjließtid) ftanb er waffenlos bem Untier gegenüber , unb

bieS naljnt mit ben broljenb oorgeßrecften ipauern ben Anlauf

gegen ifyn, als eS plotjlid) nieberftürjte. 9il)eingraf ipeinrid) war
nämlidj im rechten Slugenblicfe jur Stelle gefoitttnen unb fyatte ber

SBeftie burd) einen glücflidjen Stoß ben ©arauS gemadjt.

„2Bie gerufen, grabe $ur redeten 3eit!" f° «bete er ben

ffreunb feiner 3ugenb an , ber , Befcfyämung im 23licfe , »or it;m

ftanb, ftd) jebod) nad) furjem öeftnnen ermannte.

„(Sbter ffreunb," fagte er bann unb reidjte ilfm bie £>anb,

,,id) banfe Jir »on ^erjen!" S
31U fein ©roll war gefdjwunben. (Sr

föhnte ftd) mit bem 3ugenbfreunbe aus
, ber aud) halb nadjfyer

feine Verlobte juttt Slltare führte.

3unt Slnbenlen an feine SebenSrettung nnb beS ffreunbeS

(Sbelt^at ließ fftupert ben (Sber über bem Sdjloßtljore anbringen.
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$tt ßübttltr itt btt

Oie ©age erzählt ßon unfichtbaren unb fidjtbaren $obolben

unb führt bie (extern unter oerfchiebenen tarnen unb ©eftalten

»or. 2We ftnb fetteren Sinned , necfen gern , ermeifen ftd) aber

auch in mandjen fällen als bodljaft, wenngleich einjelne oon ihnen

beu 2J?enfdjen gerne Reifen, tute wir bied oon ben gefdhaftigen

Heinzelmännchen gehört haben. Sfteifenteüd ftnb bie ftobolbe an

einen beftimmten Ort gebunben, unb fönnen aldbann läftige ©afte

fein, ^»ören mir ein fold)ed SBeifpiel aud bent §aceitanbe *

:

3luf einer einfant gelegenen SBaffermühle im §at?ellanbe be*

fanb fid) ein Stobolb, ben ber SDtüller aüerbingd nie gefeljen hatte,

beffen 5Sor^anbenfein ftd> jebodj burdf mandjertei Unjuträglidjfeiten

bemertbar machte.

©ined Ibenbd war ber ÜJiüller allein ju Haufe. draußen

ftrßmte unb regnete ed heftig, fo baß man ed trog allem ©eflapper

ber §enfterlaben riefeln unb flatfdfen ^örte. 3)er oereinfamte

SDiüHer badete : „35ad ift ein SBetter
,
ju fc^lec^t , um einen §unb

»or bieOljür ju laffen!" 35a hörte er braußen Fußtritte ber 2Äüble

nahen unb gleid) barnad) an bie X^iire Hopfen. 51uf feine tfrage:

„Üöer ift ba ?" mürbe geantwortet : „Saßt mid) um ©ottedwillen

unter 35adf ! 3dj fomme fonjt um in bent furchtbaren SBetter : idj

habe midj ßerirrt unb fann ben 2Beg nicht wieberftnben.'*

35er üftütler fühlte SDtitleib , nahm bad Ölläntpdjen »om

3ifdhe unb fchritt bem Jlur unb ber Ipaudthüre $u , öffnete bie*

felbe, fuhr aber fdhneü jurttcf , benn neben bem ihn nochntald um
©inlaß bittenben grentblinge ftanb ßor ihm ein brauned Ungetüm,

ein 23är, Welker, fobalb er il;n mit ber hodhgehobenen Sarnpe er*

blidte
, ftd) auf bie Hinterbeine fleüte unb zum ©intreten SOtiene

machte.

* 25er größte Xeil ber SÖlittelmart gehört jum ategierungdbejirf $ot8*

bam. Sie umfaßte ehemals acht Äreife, beren einer §aoellanb hieß-

2*
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„Srbarmt Sud) meiner!" flehte her burdmäßte SDianit, wet*

t^er befürchtete » abgewiefen ju werben , nochmals. „3d> bin ein

Bärenführer unb weiß mit meinem ‘Pef) nicht ju bleiben. 3a, id>

weiß nid)t, wo aud nod) ein."

Jed SDiüKerö Verlegenheit war fo groß , baß er fte nid^t $u

verbergen bermochte. „§ür Such felbft hätte ich t»<>hl ein 9iadO=

quartier!" fagte er. 3d> fönnte Such auf ber Dfeitban! in meinem

Stübchen betten, wenn 3hr bamit ’,ufrieben fein wollt, ^iir ben

Bären aber hub’ ich fein ©eiaß. 3tt bie Stube fönnen wir ihn

nicht nehmen unb ein Stall ift nicht borljanben."

„Saßt ihn in bie 9)?ül)le!" bat ber üDJann. „2ln Äorn unb

SKehl fann er Sud? leinen Sdmben thun , benn feine $ette werbe

id) wohl befestigen.“

„
sDlir fönnte bad fthon red)t fein," entgcgnete ber üftüüer.

Jod) barf ich öud) nicht coerfchweigen , baß ed in ber -Kühle nicht

gaig richtig ift. Irinnen treibt ein Wobolb fein Unwefen unb macht

mir burch fein 9iumoren unb burd) mandierlei Unfug ,
ben er an*

richtet, $erjeleib genug. Jarin geht er fo weit, baß er manchmal

bie Äornfade audfd)üttet, auch Kehl umherftreut. Sd ift ein

nichtdnuhiger ©efefle
!

"

„SBeim’d weiter nichtd ift," erläuterte ber Bärenführer in

bittenbem Jone, „fo laßt ben ‘peß nur herein. Jer Äobolb wirb

ihm nidjtd anhaben tonnen : ber Bär wirb ftch feiner £>aut wehren,

bafür flehe id) ein. 3a, bielleid)t werbet 3hr baburd) Suren ^Jlage*

geifi lod."

Ja lächelte ber Kfifler mit fd)elmifchem @efid)t unb erflärte

fid) einnerftanben. Sr ließ beibe in ben ^audftnr eintreten, öffnete

bie Jhür bed Küljlenraumed unb leuchtete bent Bärenführer, ba«

mit beffen Jier an ben rechten 'plap gebracht unb wohlbefeftigt

würbe. Jann nahm er ben Kann mit in bie Stube , worin fein

eigened Bett ftanb, unb bereitete ihm ein Säger auf ber Ofenbanf,

Beibe fchliefett ein , wachten jeboch — ed mod)te gegen Kitter*

nacht fein — burch ein ^eftigeö ©etöfe , weldteö aud ber 2?lül>le

an ihre Dhren Hang, auf. Jort ging ed wüjt burd)einanber. Balb

hörten fte ben Bären brummen unb um ftch beißen, balb ein jänt*

merlidjed Stuffchreien, Guifen unb ©runjen.
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§ört Ofjv," fagte ber SDiüller unb richtete jtch im Bette auf,

„ba hat fidj ber Äobolb an ben Bären gemalt, unb ber fcheint ftdj

allerbing« feiner £>aut $u mehren unb nach ihm ju beiden."

„freilich mehrt er fi<h,“ entgegnete ber gältet tacbenb, „unb

ich »ermute, Surem tobolbchen wirb eS babei übet ergeben!"

„Senn ber “pe^ bem ßlagegetft ben @arau« macht , will ich

mich freuen," fagte ber 2JtüHer, inbem er ftdj wieber nieberlegte.

3ti biefent Slugenblicf erfcholl ein getlenbe« Siuffdjreien, unb bann

trat »öllige ©title ein. „Be(j hat ihn , wenn nic^t tot», fo hoch

abgebiffen!“ jubelte ber Bärenführer. „9iun werben wir 9hthe

haben," fefcte er hin$u unb legte fich auf bie anbere ©eite.

S« blieb wirflidj ftiö , unb fie fchliefen wieber ein , fdjliefen

ungeftärt bi? an ben borgen. 3hv erßer ®ang mar in bie fDfühle.

2)en Beh fanben fie wohlbehalten auf ber Bärenhaut liegen, »om
$cbolb bagegen war nicht bie gcringße ©pur $u gewahren.

CDie Beherbergten mürben nun auf« freunblidjfte mit ©peife

unb Üranf erquicft , ber Rührer banfte herzlich unb 30g bann mit

feinem Bären ab , nadjbem berfetbe »or ber bem Gütler

nodh all feine ftunftßüde juntbefien gegeben hatte.

3ur Sveube be« SJlüüer« ging aud) in Erfüllung , wa« ber

Bärenführer angebeutet hatte. Bon ©tunb an ließ ftch im 2)2üh
s

lenraunte fein $obolb mehr »erfpüren. 2) er 2J?ann fprad) gern

batwn unb mürbe »ergniigt, fo oft er baran backte. Senn er

barauf $u fpredjen fam, fagte er allemal : „®er Bär hat ihn be*

meifiert, aber SDiühe hat e« ihm gemadjt, bacon bin id) Dhren*
jeuge gemefen."

Siluch feine Nachbarn waren mit bem
'

2lu«gange wohl ,u*

frieben, weit bie ÜJiühle ihnen burch ben $obolb einigermaßen un*

heimlich gemefen mar. deiner mar jebodj froher barüber, al« ber

Sftüller felbft. Sr »erlebte nun ein 3al?r in erroünfehter ?)iuhe

unb ohne bie geringfte nächtige ©törwtg.

25a gefchah e« an einem bunfeln Slbenbe, mährenb er in aller

Stille allein in feinem ©tübdjen faß, baß ftdj nochmal« etwa«

Unheimliche« an ber £hüre regte. Sö war ber Äoboib, ber $War

braußen ftehen blieb
,

jeboch bie 2h^ve etwa« öffnete unb fo nahe

fam, baß er ben $opf in bie ©tube fteefen fonnte. 2)en Wüller
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erblicfent, listete ev tote grage an ihn: „iDZütler, lebt (Sure große

Braune $aöe nod)?“

2£eil tag fragente ÄoBölbdjen eine unoerfennbare 33eicrgnig

»erriet, je erwieg fid) ter SDZüller beljerjt unt ihm überlegen. Gr
antwortete rafd) : „3a , tie große Äafce lebt nod) unt ^at fieben

3unge!"

Da erfdjraf ter Äobolb heftig, ©ein ®efid)t .jeigte Gntfefcen.

Gr warf tie Jljüre ju , mad)te fid) aug tent ©taube unt ift feit*

bem fortgeblieben.

f>ic Ic^fc Baaf frcs Junkers.

2£er oon 9JZülf)eim a. 9fljein auf ter 2Berntelgfird)ener Sanb*

ftraße »orwärtg fd)reitet, gelangt junadjft nad) Dünwalb , tann

über tie ©djlebufdfer £>eibe nad) ©d)lebufcb an ter Dün.

33ont langft aufgehobenen Stolofter $u Dünwalb ift außer ter

$ird)e, tie jefct alg Xsorffivc^e benutzt Wirt, nur einigeg ©emauer

übrig geblieben. 2ln tie früheren 3uftäntoe Inüpft ftd) folgente

©age

:

Ginft hatte tag $lofter einen 9Zecf)tgjtreit mit bem 3unfer

Jpatl »on ©dhlebufdf über ein ©tüd frud)tbareg Slcferlaut, welcheg

an huntert QJforgen groß war. Sange 30g ter v}$ro}eß ftd) hin.

toie Ünfojten liefen auf , aber eg fam nicht ju einer Gntfd)eibuug,

tenn weter tem Älofter , nod) bem 3un!er würbe ter Slrfer »om
®erid)t jugefprochen unt , weil mau auf beiten ©eiten rechthabe*

rifd) War , tarn auch kin 35ergleid) $n ftanbe. (Dag hielt jebot^

nid)t an. Gineg Dageg fteüte ftd) ber Gbelntann unerwartet im

$lofler ein , um ben SDZönchen einen Vergleich anjubieten. „Gl)r-

würbige SSäter!" retete er fie an, „ter ©treit foftet unnöthigeg

©elb unt bringt ung toch nicht weiter. SBarum foUen wir teu

$aber nicht unter ung allein $u Gnte bringen ! 3d) bin hergefom*

men, Guch in ©üte einen SJorfchlag $u rnadien, ter jebenfallg an=
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neßmbar tft. Saßt mid), um mein 9ied)t barjuthun, nur nocb ein

einjigmal auSiäen. 3fi bie Saat gereift unb eingebracht, fo trete

idj bie bunbert borgen für ade fünftigen 3eiten an baS bloßer ab.“

35a freuten ftd) bie 2)?ßndje nicht wenig
,

ja fte lobten il)n

»egen beS frommen (Sntfd^tuffeS; er aber erbat fid) non ihnen eine

fchriftliche llrfunbe , bamit — wie er [ich auSbrücfte — für bie

3ufunft weiterem §aber »orgebeugt werbe.

2Bie batten bie SDiöncbe bagegen etwas eiitwenben fönnen

!

Sie fanben’S in ber Orbnnng. So würbe baS Sdjriftftüd in

Supto (hoppelt) angefertigt, »on beiben Seiten unterzeichnet unb

mit ben erforberlicbeit Siegeln »erfehen.

35er Fünfer ließ fub feine Urfunbe einbänbigen unb ritt

woblgemutb »on bannen. Sein großes Jelb ließ er fdjon nach

wenigen Sagen beadern unb bie leiste MuSfaat in bie 5urd)en faen.

3)ie Saat feimte auch unb wuchs hevan , aber langfam, febr

langfam. Anfangs wunberten fuß biedttöttcbe, benn fie faijen feine

Spur aufgeben unb fragten, weither 2lrt bie Saat fein möge. Unb
als eS ihnen gar ju lange bauerte unb fie näher jufahcn , fanb

ftcb’S, baß ber fdjlaue Sunfer Sigeln gefät batte, bie nach 3abr
unb Sag faunt eine banbbreit in bie §öbe würfen.

Sa ging ihnen ein Sicht auf; fie waren überliflet worben,

unb beS 3unferS Saat hatte nun im .ftlofter »iel ©erebe , waS

auS einem anbern Sone flang als bisher, jur fjolge.

Ser eine föiöncb fagte : „2Bir werben lange warten, bis bie

Saat gereift unb eingeheintfl Worben ijt," unb ein anberer »er*,

»oflßänbigte biefen 2luSfpru<h bahin : „freilich feimen (Sicheln erß

nadj fieben bis fünfjeßn üttonaten, unb bie Säumten wacßfen

äußerft langfam. 91 cd) im Sitter »on neun bis fünfzehn fahren

ifi bie bünne 9tinbe glatt, wirb Spiegelrinbe genannt unb beim

©erben beS feinften i'eberS »erwenbet. (Sichen »on fiinfunbjwanjig

fahren ftnb noch 23äumd)en, fogar nad) ^uubevt fahren finb bie

Stämme nicht einmal jwei ftuß fcicf. (Sine (Süße fann taufenb bis

fünfjehnhnnbert Saßre alt werben
,

ja bie große (Sicße ju fßleinit)

bei SreSlau, welche einen Surchmeffer »on »ierjehn unb einen

halben 5uß hat , wirb als fester 9?eft ber beutfd)en Urwälber an*

gefehen."
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25iefe SJtitteilungen emlodten einem dritten 2)iöncbe unlieb*

fante, ja bittere SBorte. ßrrebete von Älage führen. „
s2Bir müffen,“

jagte ev mit Unwillen, „unfer gutes 9ted)t wahren!"

2)er ülbt aber fjolte ben abgeft^lofjenen Vertrag gerbet, unb

ta fanb ftcb’S in ber Urtunbe flar unb beutltd) auSgefprodbett, baß

fte nicht eher einen 9fed)tSanfprud> auf ben ©ruitb unb Soben
geltenb mailen tonnten, bis bie Saat gereift unb geerntet fein

to erbe. „Sott Sinfpradte fanu bemnad)
, fo (eib ntir’S tfyut, nid)t

bie f)iebe fein !" entfcbieb er, unb habet btieb eS.

25er Gicbwalb wucf)S auf bem guten Soben langfant, aber

träftig heran. 25er 2lbt unb bie SDißnche ftarben fc^on, als bie

Söüumcben noch nicht hoch gern ad) fett waren , aud) ben Gunter trug

ntan gu ©rabe. 25ie Smte für bie Saat blieb jebod) ber 3ufunft

oorbebalten. Sogar bie Urtunbe int Älojterarcbio vergilbte , bie

floflergebäube verfielen, bie ßrnte^eit für bie Sidjen aber ließ

immer noch auf ft<h warten.
*

Bai{quelle iu Xiiticlmrg.

3ln ber Olntenau , bie oberhalb Marburg in bie ßlbe fließt,

liegt neben einem 65 m heh 61* $allberge bie Stabt Süncburg.

25er nörblid) bavon gelegene {^feefen Sarbowie! war vor 900

fahren neben ÜD?ain$ unb Äßln ber widjtigfte $anbelSplafe von

Xeutfd)lanb, hat aber gegenwärtig nur 1800 Csmwohner. Sötte*

bürg bagegen ',äljlt 19 000 (£. 2luf bem Serggipfel fianb ehemals

bie von Suitbert (ftarb 713) erbaute Kapelle. 3m 3aljre 940

erbaute hier Hermann Sißung ein Schloß unb neben jener Sfa*

pelle ein Älofter. 'lucb bie Stabt ift alten UrfprungS unb hat jefjt

eine Stunbe im Umfange. 5ftadj ber Stabt jn fenft fid) ber $alf=

*
(Sine ähnliche 8age wirb vom 9ieinbarb8Walb in Reffen erzählt.

Digitized by Google



25

berg fanft ab unb jeigt nic^t nur jaljlreidje unb wertoolle ©tein*

briit^e, eS befinben ftdj audjan feinem ^ußebie veilen ©aljquellen

(bie ©uljle ober ©tilje), welche eine fo faljljaltige ©ole (25°/0

©alj) liefern, baß fie ber ©rabierung gar nid)t bebarf . 2lbgefeljen

öon ber 9J?enge, bie ju ©olbäberu •terwenbet wirb, fiebet man

biefelbe in 216 Pfannen. Sie !@ül$e ifi bie rei^fte ©aljqueKe

SeutfcljlanbS , unb e8 htttpft fidj an ifjre Sluffinbung folgenbe

©age

:

33or ungefähr 700 3al;ren Ijielt fidj eine alte ©au in einer

^ßfüfce neben bem Äallberge auf unb wühlte barin tyerum. Über

unb über naß geworben, oerließ fie ben ©umpf. 2llS nun iljre

Sorften im ©oitnenfcfyein wieber trocfen geworben waren
,
fanb

fidfS, baß fie weiß glanzen, wie wenn fie überjutfert wären.

3ebe berfelben war ringS mit ©alj uberjogen , wie bie 3®eiglein

ber Säume beim 9iaud)froft mit 9ieif , nur baß baS ©alj nicfyt in

ben ©onnenftrablen abtaute, »ielmeljr Ijerrlid} glifcerte, als ©alj

erfannt würbe unb jur Stuffinbung beS ©aljreidjtumS führte.

3um Inbenfen an biefe ©ntbetfung bat man baS Slbbilb

biefer ©au in ber fogenannten 3iatSlüdje bis auf biefen Sag in

einem gläfernen Siaßen aufbewa^rt , unb bie £eute , welche burd}

ihre Sfyätigfeit baS ©alj auS ber ©ülje gewinnen unb ©üljer ge»

nannt werben, Ratten alle Starre am Sonnerftag nad) ©eptua*

gefinia einen Umjug unb fragen babei folgenben alten ©efang

:

„SBoll hier, troll ber,

£ier geibt bc redete 2Beg ber,

§ier tfi bat grotc §errcnbu8,

.
2)a bat grote ©otb geibt ut.

©eft nn8 itfe SRedjte,

2üp ftnb be ©älter Älteste,

2öp tönt troll cor be ’JSannen fiabn,

©olt in Äabnen fcblabn,

@olt bragen,

25a mot trp itn8 oft unb oeel mit plagen."
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^ic BucUcn |it Barfjcn.

3ur 3eit her töntet war lachen (Aquae) ein Keiner 23at>e*

ort, an welkem juweilen römifche Offiziere »eilten , um ficb »on

ihren .triegSftrapajen ju erholen, ©päter famen bie Heilquellen

in Sergeffenheit. ®ie fränfifdjen Könige Ratten eS auf etwas gan$

anbereS abgefehen; ftc Sauten ftdj in bet 9?ähe eine Silla, um ftd)

an bet 'Unmut ber Hingebung unb an -Sagten in ben benachbarten

SBälbern ju ergöfcen.

Sbifer Hart, welker gan$ befonberS bie Sagb liebte, pflegte

ju fagen : „£ie Sewegung im freien erquidt ben Seib unb »er*

fleucht bie llnluft ber ©eele. lud» muß baS Sanb »er 2öilb*

fc^aben gefcf>ü^t »erben , benn baS Silb jeruagt bie ©aaten unb

ledjjt nach ben knospen unb nach ber 9ftnbe ber jungen Säume."

SineS £ageS famen aus ber ©egenb beS fftieberlanbeS , »o
©ranuS, ber Sruber beS 9?ero, einen ’ißalaft gehabt hatte, Soten

ju ihm unb luben ihn ein bahin ju fommen , »eil beS SBilbeS fe*

»iel wäre, baß eS ringS umher beS SanbmannS ©aat »erheere.

©ofort faßte ber $aifer benn auch ben ©ntfehluß baju unb berei*

tete ftch 3ur Sagb »er
,

griff nach ©efchoß unb ©peer unb begab

ftd> auf ben 2öeg. ©leid? nach feiner Infunft begann ein riiftigeS

Sägerleben, unb »eil er nicht beS ©SerS 3ahn unb nicht beS

SolfeS Aachen fdjeute , brang er tief in ben 2Balb hinein , »er*

folgte fogar mit großer Haff manchen »ilben Ur, unb »aS er
5
U

erreichen »ermochte, mußte ihm erliegen.

©o fonnt’ eS gefächen, baß er eines ÜageS bei ber Verfol-

gung eines SBilbeS ungewöhnlich »eit im äBalbe »orbraug.

2llS er nun an ein Sächlein fam unb merfte, baß fein erhi^teS

burfiigeS 9ioß barauS trhtfen wollte, »ehrte er mit bem 3ü0el ab

unb fagte , ben treuen ©aul fheichelnb : „Xrinfe jefct noch nicht,

bu bift ju heiß
!

"

3)a »enbete baS Xier ben $opf nach feinem Herrn , ihm ins

luge }u fehen unb fefjte babei ben jfuß »orwärtS in ben Sach.
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Doch fdjnett 30g eß ihn judenb juriirf unb fanf fogar in bie Snie,

fo baß S’art ftd) genötigt fal), abjufteigen unb nidjt mußte, wie er

beß Liebling« Verhalten beuten feilte. (Sr neigte ftd) unb ftredte

bie §nnb junt SSädjtein, bamit er gewähre, waß bem 'ißferbe ge»

flehen fein möge. Unb fiefye, ber ©ad) trieb il;m heiß entgegen,

unb ein ßarfer ©erud) flieg auf bem Sßaßer auf, fo baß il)m gleich

ber ©ebanle fam, eß fei bieß ein ebler ^unb 31t gutem ©rauch

.

Sari lenfte nun feinen 0mß badjaufwärtß , bie Duelle ju

ftnben, führte babei baß eble s$fevb hinter ßd) linfß in ben 3öalb

hinein unb nafyte einer niebent Stippe, an bereu gmß bie Duelle

herrwrfprubelte , wonon ber ©djwefelbitft il)n fo mäd)tig über*

raffte. SBeiter ß<h umfel)enb, fließ er auf alteß ©entäuer, in

meinem er ©puren römifdier Ruinen erfannte
,

ja unweit baüon

gewahrte er in bunfler Sluft ben Urfprung einer jweiten Duelle,

beren Ibfluß ebenfaUß burdjß 2fial fic^ fdßängelte. SÜlooßbebecfte

©teine lagen woljlgeorbnet ringß untrer unb ließen bie Überrefte

einerJpatle erlernten.

Überrafdjt hob ber Saifer feinen ©lief bantenb jum £>immel

entpor unb gelobte, biefe ©teile jum Sohnßfc ju erwählen, in ber

9iäf)e eine Sönigßburg unb ein 5D?ünßer ju erbauen , bie Duellen

mit behauenen ©teinen einfaßen ju laßen unb mit ©äulenhatlen

ju umgeben, ja alle nötigen ©orridjtungen ju treßen, bamit Sranle

ßd) il)rer bebienen unb burdi bie §eiftraft oon ihrem ©iegtum ge*

nefen möchten. Diefem Vornehmen gemäß ließ er atßbalb ^3läne

anfertigen unb alleß jur lußfül)rung bringen. Die $olge baßon

war, baß ß(h ringß umher Bürger anbauten unb furje 3 eit nad)=

her fd)on ^auß an §auß ßd> reifete
, fo baß ber junge Drt $ur

©tabt (lachen) erwud)ß unb alß Sieblingßort Sarlß mehr unb

mehr an ©ebeutung gewann.

$ier ßarb Sari (814) unb Würbe im 2Jlünßer begraben. Die

banfbare ©tabt aber h«l ih*eß ©rünberß nicht nergeßen
;
ße be*

geht jährlich feinen Dobeßtag (28. Januar) alß Feiertag unb ge*

benft babei feiner in allen (Ihren.

Daß fünfter würbe in ben 3al)ren 796—804 »on Sari

b. ®. erbaut. Der bamalß errichtete Deil ift ein Ichtecf mit jwei
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übereinanber liegenden ©aüerien , welche ringß untrer angebracht

fxnb. SDfitten in biefem 2tcbtecf bedt ein grcper ©ebachtnißftein

mit einfacher 9iamenßinfd)rift feen Söoten
;

über bemfelben hängt

ein non Jriebrid) 93arbaroffa gefdjenfter Kronleuchter ton vergold

betern Kupfer. Die ©ruft Karl« b. ©., bie fid) wo£)l int 9Jiüufter,

aber nicht unter biefem ©teine befinbet, ift wieberholt geöffnet

»erben. 3um erftenmal gefefjah bieß bon Otto III. im 3ahre

1000. 3m bellen Drnat faf? bie Kaiferleidje in aufrechter ©tel*

lung auf einem marmornen ©tuhl. Daß §aupt mar burd) ein

golbneß Kettchen aufrecht gehalten unb auf beutfelben lag ein

©tüd beut §olje beß Kre^eß (5h>rifti. 2llß 9D2itgabe für feine

lefjte Pilgerfahrt trug er eine golbene Pilgertafdte um feine £>üfte

»ie auch fein ©<hwert. 3U feinen ^üfjen ftanben ©jepter unb

©dtilb, bie ihm papft Seo III. einft gefdjenlt f>atte. Daß golbene

Kreuj, welcheß er um ben §alß trug , nahm ber junge Kaifer bon

feiner 23ruft unb hing eß ftch felber um. Den Seidjnam legte er

in einen marmornen ©arg unb lief; ben ©tuhl, auf welchem ber

Kai fer im ©rabe geruht, in ber oberen ©allerie (feem fogenannten

§ochmünfter) aufftetlen. Sr tourbe ber Krönungßftuhl ber beut*

fchen Könige, bon bem herab fie bie dürften mit ihren kanten be=

lehnten. 9iad>bent Karl heilig gefprochen worben war, ließ $rieb*

rieh Sarbaroffa (1165) bie ©ebeine in einen ©arg bon ©olb unb

©überlegen, ber bor beut Jpodjaltar aufgeftellt würbe. Kaifer

Sriebrid) II. enblid) ließ fte bei feiner Krönung (1215) in ben

foftbaren mit Sbeljieinen befefcten ©chrein legen , in welchem fie

noch je£t ruhen. 3m SDlünjier ftnb biß 1530 bie beutfeben Kaifer,

37 an ber 3ahl. gefrönt worben.
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KHtlf am j« Barium.

Vor ter »eftlichen Jpaupttijiive teS 2)onteS ju Slawen ftebt

ein auS (Srj gegebener 2Bolf. An tiefen fnüpft fid> folgente Sage:

Äaifer Jtarl machte tie Vollentung teS ®omeS niete Serge,

tenn ter Vau foftete nidn nur felfr nie! ®elt , eS ^atte auch tie

fünfte Ausführung teSfelben für tie ungeniigenten Vauoorricb*

tungen jener 3eit gtreffte Schmierigfeiten. ®od) mochte aud) immer*

hin manche Stcdung eintreten, ter pradfttolle, hinunelanftvebente,

adjtedige Vau mit feiner heben Shtppel »urbe tennoch meifterhaft

auSgeführt unt oollenbet.

®aS le^te Stüd Arbeit, tie große (SingangSthür, tourte oon

(Srj gegoffen unt toar oiele taufent fßfunt fdttoer. fertig unt

»obigelungen lag taS ÜKeiftertoerf im @ief?haufe, unt nun fragte

eS ftdj, auf »eiche 3£eife baSfelbe jur Stelle gebradjt toerten folle.

5Dfan toufre ftch nidtt redet $u helfen , unt ter Äaifer fant feinen

Ratgeber, ter einen oerniinftigen, Srfolg oerfrrethenten Vorfcblag

gemacht hätte.

Sängft aber ftant ter böfe freint auf ter Sauer, um im rede*

ten Augenblitfe feine (Dicufte an^ubieten. (Sr nahte tem frommen

Äaifer unt retete ihn alfo an : „£>cber Iperr
,

feit gutes DfutS,

id> »itl (Such tie Sb^1' einhängen unt oerlange tafür nur ein

fleineS
; hab’ ich fcaS SBerf oottführt

,
fo fchenft mir tie Seele teS

erflen, her turch tie £hüre jum ®onte eingeht. Sie fei mein!"

Sich fo aus ter Verlegenheit bringen ju laffen, fagte tem

frommen Ä’aifer nicht ju; tennoch erflärte er ftch einoerftanten,

»eil er tarauf baute, noch rechtzeitig einen AuStteg ju finten, too*

turch ter trohente Schaben oerhütet »erbe.

AIS aber ter 2>om nun fertig »av unt man tie £bnr öffnete,

ba fant ftch niemanb, ter juevft hineingehen »eilte. SDfait »ußte

oon tem fßaft unt »ie hätte einer Verlangen haben feilen, tem

Seufel anjugehören ! 3)em föaifer »ar’S näntlicfr bis tahin noch

nicht gelungen , ein anbereS llbereinfontmeu mit tem frürften ter

frinfterniS ju treffen; ter ge»ünfd»te AuS»eg »ar nicht gefunten.

Digitized by Google



30

®a$ berbroß iljn fefir, unb er ritt mißmutig auf bie Sagt), barauf

bertrauenb , bet ber Bewegung in frifdjer Suft feine Untuft ju be=

toältigen, toaS iljm fdjon fo oft gelungen toar. Sa ev fyoffte fogar,

babei auf einen guten ©ebanfen ju lornmen, ber iljn aus berSSer*

legenljeit reißen »erbe. 2lbqr biefe Hoffnung tourbe letber ju

©djanben. ^erftreut , tote er war , traf er nicht einmal ein SBilb

an , nod? biel toeniger tarn er auf einen gliicflicf}en ©infaU , too*

burd) eine Senbung jum SJefferen in äluSftdjt geftanben Ijätte.

9iadf Ipaufe reitenb, geftanb er ftdj, baß feine Unluft, anftatt $u

toeidjen , nunmehr baS £>erg befdjtoerte unb fidj in ©orge um^u*

toanbeln broljte.

SWit ber Sägerfdjar , bie er im Salbe oerlajfen fjatte , ber*

hielt ed fid) anberö. Sfyr toar eS toenigftenä fc^iießlidj mit ber

Sagb beffer ergangen. ®ie Scanner Ratten ju ihrer Überrafdfwtg

bie ^eube gehabt , in einer SolfSgrube einen lebenbigen Solf
einjufangen, ber jebern, ber ftd? ihm jeigte, grimmig feine ßäfyne

toieS.

©obatb bieS bem Äaifer ju O^ren fam, fah er, baß ihm ba*

mit baS ertoünfchte Mittel geboten toar unb tourbe Reiter gefiimmt.

©r fließ ben Solf toilHommen unb fpradf; „®u fofljt auf

bem Sege burd)S £hor am SDorne ber borberfie fein! ©o fomrne

id) bem unleiblichen Vertrage nach unb fpare meine frommen
Seute."

©$ ^alf beim au<h lein beulen unb leine Siberfpenftigleit,

ber Solf tourbe burch bie £l)ür in ben ®om geflohen, ©ofort

fieöte ftdh ber ©atan am ©ingange ein , bellagte fidj unb rebete

bon betrug. ÜDodf $art fprad) : „©3 Ijalte ein jeher fein 35er*

fprecfen. SDiit if>m, bem erfien, ber ^ineingegangen ift, loirft ®u
35ir genügen taffen muffen.

"

®er Teufel bermodhte leinen 9ied)t8grunb borjubringen,

llagte , er fei überltftet toorben
,
padte ben 2Sotf mit glühenben

flauen unb riß ifyn in ©tüde.

®en Solf aber ließ ber $aifer jum Slnbenlen in ©rj gießen

unb bieS Äunfttoerf neben ber ®omtf)ür auffteUen.

2Ran fteljit bem ©tanbbilbe ein hohes Filter an, unb baS er*

Hart bie ©age burdf baS biete Sanbern. 3Jor Sauren hat es nam*
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lid) mit Dielen anberen it'unßgegenßänben nad) tfkriß gemußt, unb

evft, nad)bem bie grembherrfd)aft abgefd)üttelt mar unb man bort

nacf) langem Suchen ben Solf mieberfanb , ift er nacfj '2Iad)en $u*

rücfgebrad)t morben, mo man il)m an ber alten ©teile feinen tpiafc

angemiefen t>at.

Mt (örihtfmng ber Biabl Brilrni.

Vrilon, ©tabt mit 4500 Gt., an ber 3)Zö^ne, bie bei tJteheim

in bie tKuf)r fließt , unb an ber alten $öln*(5affeler Sanbftraße,

mar $ur 3^it bie §auptflabt beß £>er$ogtumß Seßfaten unb ge*

hörte 3
um §anfabunbe. Über bie ©rünbung biefer alten ©tabt

berichtet bie ©age folgenbeß

:

'2118 nod) ber größte Seil untereß Vaterlanbeß mit bicf)teii

Salbern bebecft mar, ging i'aifer $arl einmal auf bie 3agb, fant

bei ber Verfolgung eineß Sübeß feinen Leuten auß bem @eftd)t

unb irrte biß $um bunfetn Slbenb untrer, ©d)on berichtete er

barauf , einen Büßgang auß bem Salbe ju finben , alß er in ber

gerne ein £id)t burdj bie 3meige blinfen falj. (5r fcfjritt freubig

auf ben ©d)immer ju unb traf in einem einfachen lanblicben $aufe
einen Vauerßmann an, ber ba moljnte unb auf feine grage, ob er

if)n, einen Verirrten, beherbergen moüe, antmortete: „Von §er$en

gern, §err , bod) müßt 31)* oorlieb nehmen mit bem , maß id)

bieten fann
!"

'Daß ber £err bornehm fein mäße, faf) ber Vaner an feinem

Saniß, meldjeß fein mar, unb befd)Ioß beßljalb, baß befte aufju*

ufchen, maß er nur borjufefcen bermod)te. Saß bieß fein fönnte,

überlegte er mit feiner grau , unb fie fodjte einen bitten loggen*

brei unb fugte : „Der mitb bem £jemt gut tl)un
!"

Vei ber langen tttnftrengung mar ber ftaifer benn audi fo

hungrig gemorben, baß il)m ber Vrei bortrefflid) munbete. 92acf)*

bem er gefättigt, fudjte er fein?ager, meldjeß ihm ber gaftfreie

Sirt oben im £>aufe bereitet hatte.
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Sludf für einen feften ©cfylaf brauste ber ermübete $aifer

nicfyt ju formen, (Sr fdjiief halb ein , unb als ber fyofye §err atn

fDtorgen fpät ertoadjte, ^örte er, baß unten im $aufe feine 9iitter

unb Knappen nacfy iijm fragten, unb eS bauerte nid)t lange, ba fafy

er feinen ,f>auS»irt mit §>aft inS ©emadj treten.

„§err,‘' fragte baS Säuerlein »oller Seftfirjung, „feib 3ljr

ber $aifer, ober feib 3fyr'S nicfyt?"

„©etroffen !" fagte ber Sfaifer unb ergriff mit ladjenber fDtiene

feine §anb
,

ging bann mit iljm hinunter $u bcn ©udfenben , bie

iljn jubelnb begrüßten , unb fagte in ©egenmart berfelben ju fei*

nent SBirte: „3dj bin Sir San! fdjulbig für bie gute Slufnaljme,

bie Su mir Ijaft $u teil »erben laßen. 3um So^ne für ben Srei,

ber mir fo gut gefcfymecft t>at , nimm Ijin fofiel 8anb , als Su an

einem Sage umreiten fannft!“

Ser begtücfte SauerSmann bebanfte fidf fyerjlicff, fattelte als»

bann feinen Srautten, unb »afjtenb ber ffaifer mit beut ©efolge

»ieber ber Oagb oblag , ritt er in einem »eiten Streife um fein

$auS Return, fdflug im Sorbeireiten mit feiner 2lyt in febett bicfen

Saum einen Äerb unb nannte ben eingefdjloffenen 'ißla^ ‘„Srci*

lofyn.“

9iac^ ber 3eit bauten fiel) an biefem £)rte aud> anbcre 2eute

an, benen er Seile feines Eigentums abtrat, unb fo entftanb nadj

unb nadj eine ©tabt, melier ber 9iame Sreiloljn [Srilon) beige*

legt morben ift.

Mt (krihtirung ium IjiliresfiEim.

§ilbeSl?eim (urfprünglidf ^iltineSfyeim) liegt in anmutiger

©egenb auf bem regten Ufer ber 3nnerfte , ift unregelmäßig ge*

baut unb I;at »iele altertümliche Jfjaufer. Sie Slltftabt, mit »eldber

»ir eS hier ju tljun ^aben , bilbet ben tieferliegenben ©tabtteil,

bie oberhalb liegenbe -Jteufiabt ift im 12. 3a^r^unbert gegrünbet

»erben. Ser »cn außen unanfelfnlidfe Som tourbe fc^on 1062
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eingeweiht, hat aber mancherlei Veränbetungen erfahren unb ent«

halt intereffante ©ehenSwürbigfeiten. Sowohl bie ehernen Shor*

pgel beSfelben mit ihren gefcbichtlichen Sarfteflungen, als auch

,wei hrajlooHe Kronleuchter befnaben tie Knnftfertigleit be$ Vi«

fchofS Vernwarb (932—1022). (Sr war im 5DZetaHgufj ber erfte

beutfcbe Jtünftler feiner 3eit. ©eine 4 m hohe ShriftuSfäule auf

hem Sontljofe fteüt bie ©efdjichte (Shrifti oon ber Saufe bis '

5
unt

Qinjuge in 3erufalem in 2S ©rappen erhaben bar unb ift aus

bem 3aljre 1022. Ser Siofenftod am Sonte, ber ältefie aller be«

fannten fKofenftöde , bebedt in einer $öhe oon 8 m unb einer

Vreite oon 9 m eine halbmonbformige SDtauer ber ©ruftfapelle

beSfelben unb ift über ber Srbe 5 cm bid. ©dfon Vifdjof C>ejilo

(1054— 1079) ließ bieS merlwürbige Senfmal ber Vergangenheit

befonberS pflegen. 2llS baSfelbe bei einem Vranbe beS SorneS im

Saljre 1061 an ber flauer ber oerfchonten ©rabfapeße unoerfehrt

geblieben war, ließ er ben ^ofenftod baratt hinaufleiten. — Über

bie Örünbung ber Slltftabt hat ft<h folgente ©age erhalten , bie

auf Subwig ben frommen (814—840) jurüdführt:

$ubwig ber fromme oerfolgte ernft im ©patherbft auf bet-

rugt einen weißen $irf<h , ber ihm trofe ber größten Slnftrengung

entfam. 211S ber ertnübete ÜDlann fleh nun umfal)
,
fanb er ftch 'n

Wilbfrember ©egenb, fließ inSOagbhorn, um fein jurüdgebliebeneS

©efolge herbei$urnfen unb würbe übel überrafcht, weil )er gar leine

Antwort erhielt. Sa ließ er feinen lauten 9iuf erfanden, hoch

auch baS war ein oergeblidjeS Vemühen. Verirrt unb mutter«

feelenadein, baS war jnoiel für ihn. (Sr feufjte unb ihm war um
fo übler jn 2Jlute, als ber §imntel ftch 3

U trüben begann. '2ludj

war er totniübe unb fah ft<h beShalb junaebfi nach einem jum 2lu3«

ruhen geeigneten ^ßlafce um. 3hn erfreuten frifche Ülofen, bie er

in ber 'Jtahe an einem ©trandje erblidte, welcher jutn jweitenmale

Vlüten trieb, hinter bem ©trauche gewahrte er fogar ju feiner

©enugthuung, was er fudjte, ba lag ein Vauntftamm am Voben,
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eine fcbicflitbe Rubeftätte mar alfo gefunten. Gr natjni taS goltenc

ftreuj, welkes er auf feiner ©ruft trug, unt tjing es an ten wüten

Rcfenftraucb, intern er mit tem Jpinblitfe tarauf @ott tat, tag er

ibn becb wieter aus tiefer SBiltniS führen ntödfte. Dann ließ er

ficb auf ten ©aumftamm nieter unt fiel in einen tiefen Schlaf.

©eint Grwadwn fab er ju feiner ©erwunberung fidi felbjt

unt ten tßlag ringS untrer mit ©dmee bebecft, unt taS ^etlig*

tunt, welches er au ten Rofenftocf gelängt batte, fant er feftge»

froren, unt benitoch blühten tie Rofen am ©traucbe weiter.

Da gelobte ter Äaifer , an ter ©teile eine $irdje tauen unt

ten Sitar neben tem Rofenftocf attbringen $u laffen. 9icc^ bathte

er über tie SuSfübrung tiefes feine« ©orbabenS nach, als .^unbe-

gebetl unt SBalbbomflange burd? ten SBalt erfüllten. ©ein

3agbgefolge war alfo nalje unt eilte, fobalt er in fein $om blieS,

herbei. Slle waren bndjerfreut , ten $errn gefunt unt fronen

SDfuteS wieterjufinten.

©eines ©elübteS eingebenf traf ner Äaifer ohne ©äumen
Snortnungen , auf ter ©teile eine Kapelle $u bauen unt nergaß

tabei audt nid)t, für tie Grfyaltung teS RofenjtodS ju forgen.

„Der Rofenftocf , welker taS Heiligtum fo feft gehalten bat, foll

nid)t auSgereutet werten!" befahl er, unt fief>e, ter Rofenftocf

grünt unt blüht noch beute.— Suf folcbeSÖeife würbe ter Rofen*

ftocf tie crfte ©eranlaffuttg jur ©riintung non §ilteSbeim.

Xriuctthagnt au fcn* ß)r{cr.

Unterhalb ÜDfünben in ter 92ähe non ©ecferbagen liegt auf

tent rechten Ufer ter 2£efer tie ©ramburg. 3UV 3eit tnar fte

ein ©ddupfroinfel teS berüditigten Raubritters non ©totfbaufen,

unt an tiefe 3cit fnüpft fid> folgenbe ©age

:

Der weit unt breit gefürchtete Ritter non ©totfbaufen lief?

neben feiner ©urg unter tem SBafferfpicgel teS SßeferftromeS ber
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eine $ette legen unb jo ftramm fpannen, baß fie non bem ©oben

eines jeben »orüberfafyrenben Schiffes berührt unb niebergebrüdt

»erben mußte. 2Ber bont linfett Ufer beS JlußeS aus bie 33urg

betrachtete unb »orübergmg, aljnte nicht, baß an bem nahen Pfahle

im SBaßer baS ©nbe einer Sfette befeftigt war; wie auch ein

SBanberer am jenfeiligen Ufer nicht auf ben ©ebanfen farn, baß

unter bem »on üfm betretenen 2öege her eine $ette auf fünftlidje

2Beife jur fyocfy oben liegenben Söurg hinauf geleitet unb an einer

©lode befeftigt fei. 3ebcr ©dßßer aber, melier auf bem 2Befer*

ftront auf* ober abwärts fuhr, hörte, mochte eS am gelten Sage
ober in finftrer Rächt gefchehen, allemal, fewie er neben bie iörant*

bürg fam, broben eine ©lode läuten unb merfte bodj nicht, baß

ber Soben feines ©dßßeS bie $ette nieberbrüdte , woburdj bie

©lode in ©djwingung gebradß Würbe. ©inS aber war ihm fofort

flar, ber Son ber ©lode gab nur jur regten
,3eit ha® Reichen,

benn alSbalb eilten bewaffnete SRanner t*on ber 93urg her$u, unb

ber ©cfßßer Ijatte alle Urfache ,
ßdj fdjleunigß aus bem ©taube

ju machen, wenn er nic^C überfallen unb beraubt werben wollte.

Run gefdjal? eS eines SageS, baß t>on SRünben aus, wofelbjt

bamalS ein Iperjog im alten ©dßoß feinen ©ifc ^atte, ein ©cßiff*

lein mit einer ’jßrinjefßn, bie nach ©oroei ins Sloßer gebracht

werben follte, abwärts fuhr. 3Bie jebeSmal ertönte auch jefjt bie

©lode, unb bie Raubritter waren fdjneü genug bei ber .£>anb, jo

baß eS ihnen gelang, bie ^ßrinjefßu all ihrer ftoftbarfeiten 3U be*

rauben.

2lber baS nahm i^r SBater, ber .fjerjog, fefjr übel. Sv madjte

furjert 'ißrojeß, fammelte feine HtiegSleute um ficfj unb belagerte

bie 53itrg, obwohl biefe tapfer oerteibigt würbe, fobaß er »iele

Krieger oerlor. ©r ließ bennoeß nicht nadj, würbe aber fo er*

bittert, baß er infelgebeffen fdjwur: „©3 foU fein männlich

SBefen lebenbig aus ber 33urg fommeit!" 3llS ftd> nun enblich bie

Söefaßung nidß länger galten fonnte unb bie ©rgebung beließen
würbe, fanbte ber Ritter bie Sßurgfrau hinab, unb fte trat vor ben

§er
3
og hin unb fte^ete ifjn um ©nabe an. 3hr felbft gewährte er

benn auch freien 3lb’,ug unb fügte bei : „Sie Raubbuvg wirb nieber*

gerißen werben. 2£aS 3br in ©urer ©cßürje tragen fönnt,. 'Dürft

3
*
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3fyr mitnehmen, foüt auch nicht ohne Dbbadh bleiben. 2lm $uj?e

beS Berges toiivft 3hr (Su<h ein £auS bauen, um barin
3
U wohuen;

tiefe SSohnung barf jeboch nicht »on einer 3)iauer umgeben werben,

fontem nur »on einem §agen, einer Jpecfe, benn non fftaubburgen

will ich auch in Bufunft nichts wiffen.

Segliicft banfte bie jrau in gebüljrenber SBeife unb ging,

bie$ broben ju oermelben. Pachtern fie mitgeteilt, was fie burd)

il>r Sitten erreicht hatte, oerabfchiebete fie fi<h oon ihrem ÜJianne,

ben fie in ©otteS gnäbigen ©dfufs befahl. ®ann naljm fie ihr

einziges ftinb, ein (Söfyntein war’S, in bie ©«hürje unb !am bamit

ben Surgberg herab.

3)er ^erjog mar an berfelben ©teile geblieben, unb als nun
bie grau beim Sorübergehen neben iljn gelangte , trat er ^equ
unb ft^lug bie ©d>ürje juriicf, um ju febjen, was fie jum 2flit«

nehmen auSgewäljlt habe.

2)a erblicfte er ben fleinen ihtaben, ber it>n anlad^elte. Sor

tfiühntng würben bem SKanne bie Slugen feucht. Stußer ber heran*

wacbfenben Softer hatte er felbfi noch liebe Keine irinber, unb

baS ftimmte fein $erj jur SDiilbe. deshalb blieb’S babei nicht.

(Sr fd^enfte auch bem Witter baS Seben, hielt ihn aber in äJiiinben

hinter ©chloj? unb Siegel gefangen.

ÜDie Surgfrau fäumte nicht, ben Ipof bauen unb mit einem

$>agen umgeben ’

5
u laffen. Unb als ber Sau »ollenbet war unb

fie mit ihrem ©Bljnlein ein^og, fagte fie : „£>at fall ntei en lewen

$agen fien !" liefet 2luSfpruch hat bem fl<h nach unb nach an*

fiebelnben Xorfe ben 9iamen Sewenfjagen gegeben.

%>\z ^aljUEufträric ju Brralau.

SreSlau liegt in ber fDZitte ©dhlefienS an ber Cber, welche

hier bie £h*au erufnimmt unb »on Siatibor ab (20 üJieil. oberhalb

ber ©tabt) fdjtffbar ift. 3n SreSlau heulen fich Gleitbahnen
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na<h allen §auptrichtungen. 33ereit8 978 feil bie ©tabt ge*

grünbet worben fein unb wirb 1018 juerft gefcbichtlicb erwähnt,

©ie Hegt auf beiben Ufern beS ©trorneS unb mar ehemals ein

©lieb ber §anfa. 21uf beut 9?inge berfelben (bent iDiarltp!at3,

ringsum baS 9fatl)auS gelegen) fal) man jur 3^1 bärtige 9iuffen

unb ftumpfnafige Sataren ihre Labungen »on Rauten, Saig unb

Söachs gegen fcbleftfcfye binnen unb Suche auStaufd^en. Sie 23(ütc

unb ©rßße ber ©tabt fyat ftcf> unter ber preufjifdjen §errf(baft

(feit 1742) bebeutenb gehoben, unb fte jaulte 1871 bereits

20SOOO (Sinmohiter. 33reSlau ift eine ber bebeutenbften beutf^en

Sabril* unb ^anbelSftäbte unb befifjt außer ber 1702 gegrünbe*

ten Uniöerfitat eine 9?eil)e ^oberer unb nieberer UnterridjtSan*

ftalten unb 37 $ird)en (bie (5lifabetl)fircfye, beren Surm, 112 m
hod), ber bödjfte Surm ©d)leftenS ift, ber Som, bie 9ttaria*9)tag*

balenenlirt^e u. a.). SSon ber 2iebi<hShßhe aus I)at man eine

fchßne Slusfidtt auf bie ©tabt, ben 3»bten unb bei flarent SBetter

bis junt 9tiefengebirge.

3u ben SBahrjeidjen non 33re8lau gehört ber Jpahnenftein,

eine ©äule »er bem 9tico(aithor, alfo im Seicbbilbe ber ©tabt.

3»eifelSel)ne ift bie ^Benennung bem §>al)ne jujufchreibett, ber mit

erhobenen klügeln an ber Slbenbfeite oberhalb ber ©äule fo aus*

genauen ift, baf? er ^eröorfte^t. (Sine anbere ©eite ber ©aule

’,eigt bie Äreuygung, bie britte einen geflügelten 9iitter unb bie

borgen feite noch fchmache ©puren einer SreieinigfeitSbarfteUung.

— 33ont §af»nenfteine erjäl)lt bie SBolfSfage folgenbeS:

3u Anfang beS breijehnten SaljrbunbertS lebte ein tapferer

9fitter, £>en$fe, ber hatte feine fdjßne unb tugenb^afte ©entahlin

fc lieb, baf) fte fein ganzes JebenSglütf auSmadjte.

3tlS nun $en',fcS öerr, £>er,og Heinrich, einen Äreu^ug mit*

machte, mußte ber Siitter bentfelbett ?eljnSfolge teiften unb mit

iput nad) ^alaftina Riehen, ebfeben il)ut bieS ungelegen mar.

Digitized by Google



3S

2lm f<h»erffen »urbe eß üjm, fich von feiner ©emahlin ju trennen,

©eine 33ruft burd^ucften babei bange SUjnungen, unb beim 2lb*

fehlet empfahl er iE>r befonbere 3>orfid)t unb fdjwur iljr, wie fie

ihm, e»igc £rcuc. 2Iucfy traf er mit ihr baß Übereinfommen, fte

foße nur bann von feinem £ob ftd) überzeugt galten, wenn ihr

baß filberae (Srucifip, »elcheß er, an einer $ette um feinen £>alß

gefcblungeu, auf feiner 23ruft ju tragen pflegte, überreicht »erbe.

§enjfo fyatte ungewöhnliche ©trapajen burd^umadjen unb

»ar noch nicht atu 3iele feiner eigentlichen Sljaten angelangt, alß

er von einer ferneren Äranfljeit befallen »urbe. Sinigermaßen

tröfilid) für ihn »ar eß, baf? er feine ©emahlin benachrichtigen unb

übertriebene ©eriidjte von berfelben abbalten tonnte.

Unterbeß hatte Seutfo, ein mächtiger ©ünftling beß $erjogß,

5enj!oß ©emahlin gefeljen unb »ar in Siebe ju ihr entbrannt.

S)eß 9Jitterß fDfifjgefdncf, »ovon er hörte
,

glaubte er 3U feinen

©unfien benutzen ju fonnen unb rebete ber 5rau vor, ihr ©ema^l

fei gefiorben. 3u9 ^e * (h ^ücfte er mit einem §eiratßantrage herauß,

»urbe jebod) mit SBiirbe von il;r jurü(fge»iefen.

Völlig »ieber genefen batte C>enjfo feine Pflicht erfüllt unb

»ar bereitß mit leidstem §erjcn auf bent Heimwege , alß er in

einem bidjten 2öalbe von einer 9täuberbanbe überfallen, beraubt

unb bann in einer £>afenftabt alß ©clave verlauft »urbe.

9iur feinem Wiener gelang eß ben Räubern $u entfontmen.

9Jach §aufe gelangt, »ollte berfelbe nicht alß treuloß gelten unb

erjäblte. Von falfchent ©bv8c'i getrieben , ber Witter fei bei bem
SRaubanfaÖe im SBalbe erfd)lagen »orben.

3ür Seutfo »urbe bieß ein »illfontmener Slnlaff baju, bei ber

2Bit»e feine ^Bewerbung 3
U erneuent, hoch biefe »ieß ihn ftanbhaft

3urüd unb ließ fleh ben ©lauben nicht nehmen, baß ihr ©emahl
noch lebe. S3origmaI »ar bieß gewiß ber 5all gewefen, warum
foüt’ eß nicht aud) bießmal fo fein, fehlte hoch noch baß ftlbeme

©rucifxp, aber auch ftt* ben Safl, ba§ er inß ©rab gefunfen fein

follte, »ollte fte baß ihm gegebene $erfpre<hen halten.

fJiachbent ber Vermißte fdfvn brei 3ahre baß ©clavenfod) ge*

tragen unb taufenbmal, baß CErucifip auf feiner 23ruft fühtenb,

in Jreue ber ©emahlin gebaut hatte, träumte ihm in einer fftacht.

Digitized by Google



39

fie felge einem Hubern
3
um Xraualtar. 3m Xraume fat> er ben

£rauungS$ug bor Hugen unb bermodße nur $u feufjen, »eil er’S

nid>t ju »erb intern mußte. 3n Hngftfdjtoeiß gebabet er»adjte er

unb fufyr auf feinem Säger empor. „©cfjon graut ber Siorgen!"

feufße er. „D fomtt’ id) »er (Sonnenaufgang an einem ber Xljore

SreSlauS fein, bafiir »ollt’ id) gern baS Ipeil meiner ©eele ißn*

geben!"

2)aS »ar gefehlt. 35emt bei biefem in Übereilung gefprodie*

nen Söorte fragte neben feinem Sette etn $aljn unb fdjlug mit

feinen Jliigeln. hinter bemfelben aber ftanb §err llrian, ber

Söfe, unb ließ fidj alfo berneljmen: „SBeljlan, mir »ollen ben

Saft fdßießen! 5iod> ber XageSanbrud) bring’ id) 2>ic£), fcblafenb

auf biefem fd)»ar^en $>al)ne reitenb, jur ©teile unb »erlange ta*

für nichts, als baß, fall« ®u fdßafenb anfomntß, £>eine ©eele

bereinft mein fei." SBofyl erfdnaf §en$fo, »o£)l batte er einen

heftigen $ampf barüber ju befielen, ob er ben Söfen bon ftd)

»eifen, ober bei feinem £l)un ftd) einjig bon feiner Siebe leiten

laßen fotle. „ümmer^in,“ fo meinte er, „fann et»aS ge»agt

»erben. ©d)(afenb »ill er mid) an eins ber Xfyore SreSlauS

bringen," badjte er »eiter. w3?icglic^erti?eife »erben »ir nidjt bor

©onnenaufgang jur ©teile fein unb bann f)at er »erloren.

3ebenfaö8 aber »irb ber Ipaljn »ie alle anbern bor £ageSanbrud)

fragen, id) »erbe babitrcf) »er itnferer Hnfunft ertoadjen unb ge*

rettet fein. Huf alle ^aüe," fo rebete er fid? bor, „»erbe id) burd)*

fomnten."

$arauff)in fdßoß er benn aud) ben Saft ab. Siit Sefjentig»

feit beflieg er nun ben §al)n, ber in SoinbeSeile mit üjnt bon

bannen ßog, jeboef) bei ben erften Slorgenftraljlen laut fräljte, als

fte noch bor SreSlau »aren. ÜDabon er»acbte §en',fo unb fließ

ben greubenrttf aus : „Gss iß feine tfreube meiner §er
3
enSfreitbe

gleid)!" ©ein Grmadjen, »aS ber ©atan nid)t er»artet Ijatte,

fdmfcte iljn bor beßen @e»alt, unb ber .fpaljn, weiter bor bem
ifticolaitfjore nieberging, ber»anbelte ftd) plöfelicf) in einen präd)*

tigen iDiappen, auf »eifern §en'
5
fo in bie ©tabt ritt unb halb

nacbljer bor feiner Söoljnung abftieg.

Son einer beborfteljenben ^>ocf>^eit feiner @ental)lin »ar gar
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nicht bie Rete, unb ihre 'greute über feine glüdlicfie Sietedebr

»ar gre^enlcd.

Seine munberbare Rettung aber fant> ringsumher XeiU .

nannte, unt er
-

lief; jutn Slntenfen taran tie Säule aufrtdUen.

RüIanUöerft.

Xie bertorragentften Muhten beS Siebengebirges finben fid>

auf ben .^öben beS XracbenfelS unb ber Sbmenburg. Um legiere

ju erreichen bat ber Reifente een Stönigdtointer auö rheinaufmärtd

bis Rhentorf ju gehen , bann lin!s im Xljale 3
/4 ©tunten auf*

märts bis 311m £>ofe am gufie ber Sömenburg , bie auf einem mit

vfx>dm>alt bettatbfenen ©ipfel 1400 guf? über bem 9)leere liegt.

Rur ber Reft eines XurmeS überragt ben Salb. ©on ber ©urg

RolanbSecf , auf ber linfen Rheinfeite, bem XradienfelS gegenüber,

ift nur ein ©egen erhalten, teeldier ben Sölicf auf bie beiten Rhein*

infetn Rennentterth unb ©rafenwerth unb taS ganje Siebenge*

birge bietet. Über ben Urfprmtg beS ehemaligen grauenflefierS

auf bem Ronnenwerthe läßt ftd) aus Urfunten nichts evtoeifen.

X>efte belebter ift bie Sage über tiefe ©egenb beS RbeinlanteS.

3nr 3 e it beS Rittertums lebte auf ber ©urg
t
beS Xracben*

felS ein Ritter mit £>ilbegunte, feinem eiujigen Äinbe. Sie, fein

Stolj. mar bie Verlobte RelanbS , eines Ritters ber Umgegenb.

©er ber ^Bereinigung ber Siebenten mußte ber Xapfere
,

feiner

Ritterpflicbt felgenb, nod) in ber 5«ne baS Scbmert gieren. @r

nahm mit ben Sorten Hbfdjieb een ^ilbegunte: „@ctt mit X)ir!

Sir fehen uns toieter ! ©laube unb oertraue !“ Xcd) nach feinem

Scheiten mar unb blieb ^nltegunte traurig, fie fürdjtete ©efahr

für ihn unb 0ermedue ihr baitgeS §erj nidu ju erheben.

©en unterer Seite aber brohte ©efahr. Schon halb nach

ber Xrcnnung mürbe ^ilbegunbeS ©ater in eine fdimere ftebte mit
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bem benad)6arten Siitter t>on ber 2ö»enburg toerttidelt, infolge

beten ffd? feinbtiche Saaten in ber 3iahe bed 2)ra<henfeld untrer»

trieben
,

ganj nahe fanten unb- ffhliefflich bie Vurg »öüig um}tn*

gelten, um fle audhuugern jn taffen.

lld ed nun batffn fam, baff bie belagerten an allem -Diangel

litten, auch i£>r 93?ut ju ffnfen begann, feufjte ^ilbegunbe : „üöüffte

bod? SRolanb »on unferer SRot! ©uter ©ott, fdffde ihn und ald

©netter
!"

jDocb ihr ^ot^^ierjiger batet fagte : „fttolanb »eilt fern »on

ber §eimat unb hat feine Innung ton unferer Vebrängnid
;
»er

aber fütut im §erjen unb einen früftigen üDtannedarm b>at , ber

hilft fid? felbff unb »eiff ju ffegen ober 3u fferben!“ Ü5ann »er*

fammelte ber entfdjloffene 2Kann feine Witter unb Knappen um
fid? unb fprad? 3U il?nen

:
„2Bir ffnb in foldjer Sage, baff hier aUed

auf bie 9ieige gef?t. Od? »erbe ©ud? ^eute ben lebten SBein tot*

fe^en. So ©ott »iU , brauchen »ir ihn morgen nicht mehr 3
U

fparen, »eil er und bann im £hale oon Orreunben reid?li<h geboten

»irb, ober »ir trinfen feinen mehr. Diotgebrungen beabftc^tige ich,

noch toor Inbruch ber Stacht einen ludfalt 3U machen, galtet ©udj

ba$u bereit, benn fchon neigt ftd? bie Sonne
3
um Untergange !“

©r gab ben Knappen einen SBinf, unb ffe terlieffen ben

Saal, um bie Stoffe fatteln 3
U laffen unb anbere Vorbereitungen

3um Kampfe ju treffen.

lldbann füllte bie Softer ben Ved?er mit funfelnbent 2Beine

unb reichte ihn bem Vater , unb ber tränt feinen VJaffengefährten

3U mit bem SBorte : „ätuf einen glüdlidjen ludgang unfered Unter*

nehmend
!

"

SDtit Oubel ftimmten fie alle ein.

3)emna<hft tvanf er
,

feiner vielgeliebten Tochter ftd? ju»en=

benb, auf bad Sol?l ihred Vräutigamd, bed brauen Sfotanb. ©ine

Shtäne bene^te ihre SBaitge unb bie trüben lugen erblidenb, fagte

ber Vater: „Off ed ©otted Söiüe, fo »erbet Oljt gtütftkbe £age

erleben ! lllerbingd ffegen auf ©rben ntandnnalbie Vöfen über

bie ©uten, aber brobeit, »0 £>eine felige -Dluttet »eilt, iff’d beffer.

3)a »irb feine £hväne weh* geweint, ba »erbet Ob* gemiß gliid*

lief? fein!“
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£ann befahl er ße bem Schule ©otteS unb gab ihr ben 2lb*

fdßebsluß , unb habet perlte aud) unter feinen grauen SBimpern

eine unterbrücfte Xijrane. Siefergriffen »erließ er ben Saal, unb

ihm folgte bie Heine ©djar ber riißigen ©enoffen.

Schon ftanben im ©urghofe jur Seite gefcf)äftiger Knappen

bie mutigen bKoffe bereit , bie eben befliegen »erben follten , als

»om Shale herauf Söaffengeflirr erfc^oü unb auch wilbeS, bumpfeS

©efdjrei »on fäntpfenben Bannern berauffdjatlte. ©leidf barnacb

folgte aus weiterer ftexne baS Söiehern heranfprengenber Stoffe.

®er flaunenbe ©urgherr erf>ob beSljalb noch tüdjt ben §uß
jum ©ügel , er laufdße unb beachtete genau , was unten »orging.

S)a erfannte er benn, baß anfliirmenbe Krieger fd)on in »ütenbem

Kampfe mit ben if?n belagernben geinben waren unb er rief ben

©einigen $u : „3)aS iß §tlfe in ber Slot ! Saßt unS eilen, fo lönnen

mir ben fjeinb im Stüclen faffen
!“

Stach wenigen Slugenbliden faßen alle feft im ©attel. SDiit

frißbem Sftute ging’S ben ©erg hinab junt Stampfe ber Stotwehr.

„ 2B er iß eS, ber unS im regten Slugenblicf bie Hilfe bringt?"

fragten bie Strieger, ahnten aber nicht, baß eS ber getreue Stolanb

war. ©or feiner Slbreife hatte er forglich 'tlnorbnungen getroßen,

um »on allem benachrichtigt ju webren, was ringsum bie 2Bohn*

ftätte feiner ©raut »orging.

Staunt hatte er »entommen , in welcher ©efahr §ilbegunbe

unb ihr ©ater fdrehten , als er eilig juriicfgefehrt unb eben mit

befreunbeten Stiftern unb Knappen jur ©teile gelangt mar.

2Bie ein Hagelwetter über bie fnicfenben Halme, fo fant baS

Sdjwert »ernichtenb über bie Seinbe. -Stochten ße immerhin mit

©efchicf ihre SBaffen gebrauchen, ße mußten bei ben fräftigen

Hieben StotanbS unb feiner gteunbe erliegen, fobaß fchon bie

untergehenbe ©onne ein mit Seichen bebecfteS blutiges Schlacht*

felb beleudßete. 3) och erß ber büftere ©chleier ber Dämmerung
brachte bie geinbe jum ©Seichen. 3)urch feige flucht fudßen ße $u

entrinnen , würben aber »on HÜbegunbeS ©ater , ber in biefern

Slugenblide mit feinen ©etreuen herjufam, baran »erlßnbert. 2lnfS

neue begann ber Stampf , unb im 3t»ielichte fitste ein jeber fein

Seben jum hödiften greife ju »erlaufen. 3)ie heveinbredjenbe Stacht
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aber braute Verwirrung in tie Scharen , tenn e$ fam tabin , baß

man in ter Xunfeüieit nicht ftreunb ton geint) $u unterfcheiten

vermochte.

©eben mar beS ffcinbeS Dlieberlage allgemein , als Volant

in einiger (Entfernung einen bitter, ter nur ton wenigen ©etreuen

gejiüfet warte, mit Löwenmut fäntpfen fap. „Soll ter, ten $antpf

erneuemt, mir ten ©ieg entreißen?“ fragte er »oll VeforgniS unt

fiürmte mit Ungeftüm auf ten Verwegenen ein. dnbem er ftd) ten

2Beg $u ihm tarnte, ftelen unter feinen fräftigen .Rieten nod}

manche üfitter unt Seifige, bis er ten gelben erreidjte, ter mit

feilem SDhite fidf »erteibigte, jetoefy Volants überlegener dugent*

fraft erliegen mußte. 31dj$ent fanf ter Xapfere »ont iJioffe, als

eben einige Seifige mit Radeln her^ufamen. Sine mit unbe*

fchreiblicher ©ewalt in Volants ©eele eintringente Stimme rief

:

„galtet ein!“ §ilbegunbe war’S, tie er fofort erfannte. Vom
2 tr ei treffe fpringent, trat er ihr näher unt breitete febnfucptSooll

feine üirme nadj ihr auS. ffliit gleidient Verlangen fam fie ipnt

entgegen unt begrüßte ihn aufs berf^^fte - Xamt fiel iljv Vlicf

auf tie »om dacfelfchintmer beleuchtete wehlbefannte Lüftung beS

am Voten liegenten 9iitterS. „fDiein Vater!" rief fie mit einem

Schrei beS SntfefcenS auS unt fniete hänteringenb bei ter teuern

Vei^e nieder.

Sfolant erblaßte unt ftötjnte mit jufammengepreßter Vruft:

„2BaS Ifab’ ich getlfan? dd) Unglücflicher!“ VefinmtngSloS war’

er nietergefunfen, hatten nicht tie Umftebenben ihn mit ihren

Firmen aufgefangen.

2llS er wieter ju fich fam unt §iltegunte unt ten teuern

Leichnam ihres VaterS erblicfte, burchwühlte ein tiefer, fdmeibenter

©chmerj feine ©eele. Xa fchlug £>ilbegunbe ihre 2lugen auf, er*

hob fiep mit fragte mit gebrochener Stimme : „2Ber hat tie tötente

Saffe geführt?“

ßtne Antwort erfolgte nicht, todf Hielten alle fWolanb an, fo

taß fie mit ©chrecfen auSrief: „Xu, mein ©eliebter?" unt noch*

ntalS »on Kammer überwältigt bei ter Reiche nieterfanf.

Volant, ter aus einem Xraurne erwacht fchien, fniete gitternb

ihr ^ur ©eite unt fpra<h mit Söehmut: „da, id) habe ten Xeuern
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nicht erlannt unb erfdblagen ! 2£ie gerne gab’ idt mein Sehen bin,

fönnte bamit ba« fehtige ^urücfgerufen roerben! Söeftage midf,

liebe $t(begunbe! £)affe mich nur nicht!“

9Kit Süden be« ÜDÜtlcib« unb ber Siebe fab fte ibn an. Sann
entgegnete fte: „Raffen fann icb Sich nidbt ! Sie fthauberoelle

Sbat ift im 5Dunfel gefd^e^en. 3lber al« Sraut barf id) bie §anb

nicht empfangen, bie meinem Sater ba« Sehen genommen bat.

2Biüft £>u mir Seine Siebe bi« }unt ©rabe bemabren , fo »irb

ntid} ba« in meinem £>erjeleib trößen uttb ftarfen."

©ein $änbebrucf al« Antwort tmtrbe oerßanben.

Sie ßbmerjoolle Trennung ber Siebenben rührte alle Um*
ftebenben tief.

Salb nachher trat £>ilbegunbe in ba« Älofter auf Tonnen*

mertb ein, wo fte ihr Sehen in frommen SlnbacbtSübungen be*

fcbließen moüte. 3iolanb aber entfagte bem äöaffenbienfte gän}*

lief), verließ fein österliche« ©d)(t>§ unb baute ftd» auf bem linfett

5)Jf)etnufer , fftonnenmertb gegenüber, am Serge ein einfache«

©dblof?, oon meldbem au« er ba« frieblidje Silanb überfeben fonnte.

grübmorgen«, menn ba« ©Ißdlein »out bloßer beraufflang,

erhob er ftch oon feinem Säger , um ben (Sborgefang ber Outtg*

frauen ju b^ren unb glaubte allemal
,
§ilbegunbe« ©timme ’,u

oemebmen. Unb fab er fpät in ber 9iad)t noch ein einfante« Sicht

in einer 3eUe fdßmntern, fo backte er : „§ilbegunbe betet für mich

3b^« gebenfenb batte er oftmals btnabgefchaut , al« eine«

Sage« ein Srauergeläute au« bem bloßer beraufbaüte unb er auf

bem ffriebbofe ein ©rab auftoerfen fab- „Ss iß für £>ilbegunbe
!"

ßüßerte eine ©timme in feinem Werten. 3bv nabe 3U fein unb fid>

ihrer ju erinnern , mar ihm bisher tröftlicb gemefen. ßiun fühlte

ber oereinfamte Sulber ßcb oerlafieit unb entpfanb um fo mehr

©ebnfitd)t nach ber emigen Heimat. Sine« borgen« fanb ihn

fein Siener am genßer ßbenb al« Seiche, ©ein bleiche« 'Jlntlit?

mar nach bem ^rieb^ofe be« Äloßer« geridüet.
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Mt toi CCifrtmm

Sürzbnrg bat über 50 000 Siuwobner unb liegt überaus

anmutig in einem Reffet beS SDfaintbaleS, meines fiel? weiter unter*

l>alb wieber cerengt. £ier im Dfyale ^errfc^t baS milbefte Älinia

in Deutfdblanb, fobafj an ben günftig gelegenen Serggelänben tie

ebelften SDiainWetne geheimen. 2lm ©übabfyange beS SKarienbergeS

wä<bfi ber Seiftenwein unb am reiten SÄainufer unterhalb ber

Stabt, am Steinberge, ber Steinte ein. Deshalb audi ber 3$erS

:

-3U $oi^eint am Sifjein unb ju Sürjburg am Stein , ba wäcf)ft

ber befte Sein.“ Die Stabt liegt fo tief jwifdjen bte Seinbügel

eingefenft , bafj man fte eon ben meiften Seiten ber erft gemährt,

tcenn man i^r ganj naf>e getommen ift. 3n ber 9iäfye ber Stabt

ift ber Sftarienberg berfenige §öl;enpunft (125m Ijodj), meiner

am bebentenbfien betaustritt unb fdbroff auffieigt. £ier reftbierten

bereinft bie $ranfenberzoge, ^ier and) grünbete ftilian bie erfte

iriftliie Sirene im 3Jiaintf)ale. Die Stabt lefynt ficb an biefen

33 erg unb liegt größtenteils auf bent regten Sflainufer , weldjeS

mit $(ein * Sürjburg burdj eine 190 m lange 33rütfe con ad)t

Sogen oerbimben ift. ^olgt man ber Dichtung ber Sriide in bie

Stabt hinein
, fo befinbet man ftd? in ber Dcmftrajje , weldje ben

uörblicben unb füblid)en -Seil f<f>eibet, unb erreicht ben ®om, ber

1 1S9 eingetceifyt unb 1240 erweitert unb mit 4 fd)lan!en Dürnten

negiert ifi. Die mit iljnt jufammenljängenbe SJeumünfterftrie

tcurbe fdjon im elften 3af>rf»unbert an ber Stelle erbaut, wo nach

ber Üegenbe Äilian unb feine ©efä^rten ben SDiarttyrertob erlitten

haben. -3^re ©ebeine ruljen in einer unterirbif^en ©ruft. Der

©rabftein SalterS con ber Sogeiweibe , welker baS ©rab biefeS

Sängers berfte, ift cerfefjüttet ober zertrümmert worben, bod) l;at
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&önig Subwig von Skiern an ber 2lußenfeite beS dbcreS einen

neuen Xenfftein errieten unb eben mit einer ©diale oerfebeit

lallen, in welcher, wie eS im Vermächtnis 2BaIterö beißt, bie

Vögel Söeibe ftnben foüen. 9iahe bem Xome befinbet ftd> ber

£>ofplah mit bem fchönen 85 m langen ©cbleffe ,
hinter welchem

fich ein berrlicber ‘jjkrf befmbet. (5S ift ber ^ifd^oföfi^.

Von Söürjburg aus ift bie Kultur in ben 2)fainlanben aus*

gebreitet worben. Xer fcbörtfle $ird)enbau ber ©tabt ift bie im

nörblichen Xeüe berfelben tiegenbe gotbifebe SDiarienfapelle aus

bem 3abre 1377.

XaS großartigste ftäbtifdje ©ebaube liegt am Diorbenbe ber

©tabt unb beftebt auS jwei 300 ©chritt langen Ipauptflügetn,

welche bureb 9iebengebäube jn einem Viered oerbunben werben.

3eber Jrembe würbe eS für ein fiirftlidieS ©dcleß bitten , wenn

ibm bie 2luffdmft über bem £>aupteingange nicht bie eigentliche

Veftimmung oerfünbete. @S ift baS 3uliuSfpital, ein ünftitut,

welches ju ben erfien Äranfenanftalten unfereS VatevlanteS gehört

unb 500 Äranlen Slufnabme bietet.

Xie ©age berichtet »on tiefer fdjenen ©tiftmtg fotgenbes :

(Sittfl hielt ber Äurfürft bon 90iain$ im ©peffart mit feinem

jablreidwn (befolge an einem Vrunnen, um Weldien rtngS SöiiSpel*

bäume ftanben, fiaft, erquiefte fidj am frtfehen SBaffer unb fchenfte,

als er wieber aufbradj, ben febön gelegenen $lafc einem feiner

Gsblen, ben er wegen feiner großen Verbienfte belohnen wollte.

Valb nad>ber baute fidj biefer neben bem Vrunnen ein präditigeS

©cblojj, in weld)ent ber Äurfürft bei nächfier ©elegenbeit aufs

hefte bewirtet würbe. Xa oerlieb ihm ber woblwoüenbe gürft auch

noch ben 9tamen „öditer oon 2)iiSpetbrunn"." Unb babei blieb eS

nicht. Xer eble SJknn blieb jur greube beS fturfürften unabläfftg

bemüht, fid) um anberer Söcbl mit Slufopferung oerbient ',u

machen unb fdnoaug ftcb ju nod) höherem Slnfeben empor , wie

beim audi fein ©efchlecht lange blübete. Xer le£te feines ©tarn*
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me«, duliuö Schter ton 2Ki«pelbrunn, §erjog in ^raufen, »urbe

fogar öifchof ton SBiirjburg.

©einet ©<h»efter Tochter »ar eine ©räfin ton 3ngelfieim

unt) ^atte einen ©oljn. 211« nun ber Söifcbof fein £eftament auf*

jufe^en gebaute, terfdfriefe et biefem ©roßneffen, beffen ipate et

»ar, feine großen Sieichtümer.

93ifd>of Suliu« ^atte ton jeher etwa« ©chalfhafte« unb be*

teitete gerne eine ^atmiofe Überrafcbung. Studf in bent totliegen*

ben gaüe tetleugnete et beit ©onberling nicht, brachte ba« Xefta*

ment in eine ©^achtel, tedte e« mit ißapier
3U unb backte, iitbent

et noch brei (üitronen barauf legte : „23eim ©uchen »erben $unäcbft

bie Früchte gefunben unb belast, bann erfl ttirb bie genauere

Unterfudmng ba« 23ermachtniS mit großer Überrafcbung an« Sicht

bringen."

©0 terftedt fchidte bet ©dfalf ba« ^öd^fl »erttoüe ©efcbenf

nach 2)ii«pelbrunn, »ofelbft ju ber 3 eit bie ©räfin mit ihrem

©o^ne »eilte unb ließ e« ihr burdj einen treuen Wiener über*

reichen.

©ein heiterer ©ebanfe ging jeboch nicht in (Erfüllung. ®enn
al« bie eble®ame bie ©c^adhtel öffnete unb bie brei fauren §rücbte

erblicfte, terbroß fte ba« erbärmliche ©efcbenf ton einem fo reichen

0hei» hö<bli<b* ©» nahm ben ©chetj fehr übel, lehnte bie Sln*

nähme be« ©efcbenfe« ab unb fanbte bie ©^achtel burch ben Über*

bringet in berfelben 33erpacfung »ieber nach SBür^burg an ben

©eher jurücf.

®er überrafchte Sif^of »unberte fidf nicht »enig, hielt jeboch

bafür, e« liege ein SÖlißterftänbni« tot. ®e«halb fanbte er ben

23oten nochmal« mit ber ©chachtel nach SDiißpelbrunn uub trug

ihm gefliffentlidf auf, bei ber Überreichung feinen freunblichen

©ruß ait«
3urichten.

jDießmal nahm bie ©räfin ba« ©ebotene freunblicber auf,

»eit ihr ber ©ebanfe fam : „2>er Dnfel hat et»a« babei
;
im 3n*

nern ber $rü<bte »erben geheime ©efcbenfe terborgen fein.“ ©ie

3erfchnitt unb burchfuchte bie (üitronen mit ©ebutb unb großer

©orgfalt, fanb jeboch nicht« at« herben ©aft unb hatte Seme.
®a ttatf ße bie ©tücfe »ieber mit 2lrger in bie ©chachtel hinein,
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fdjlog ben $edel unb toieS fcen Boten normal« mit nicht freunb*

liehen 2Borten jurücf.

IDie Dofe in ber ftanb oerlieg berfelbe äugerg oerlegen baS

3immer, bemt eg tourbe ihm fdjtoer, fie feinem §errn juni

jtoeitenmal jurüdjubringen.

©lüdlichertoeife toar Bighof Stalin« wofyl ein Schall, aber

auch ein langmütiger 9)iann. Sr blieb ruhig unb befdgog , noch*

mal« ben Berfucb ju toieberbolen , ob bie Bertoanbte feine ©aben
annebmen toerbe, ober nicht. Sr legte frifc^e Sitronen in bie

©djacfjtel unb fdgdte ge ber ©ragn mit freunblichem ©rüg unb

in ber Srtoartung, fte toerbe nunmehr fidler if>r Benehmen änbern.

Borgdgigertoeife f^arfte er bem Boten noch ein , alfo ftd} ju oer*

galten, als toure ihm ibrerfeit« feine Unfreunblidgeit geboten

toorbett.

25och toie ber langmütige £>err geh oerrechnet ! $ieS*

mal loberte beim Knblid ber fauren grüßte ber 3om ber boben

$rau beö auf. ©ie toarf biefelben famt ber Schachtel unb Dem
oerborgenen Segament bem ÜDiener oor bie güge unb lieg babei

fo bittere Söorte über ihre Rippen lommen, bag ber Bote eiligft

alle« aufraffte, erfdgoden baooneilte unb feine gagung :nod) nicht

toiebergefunben batte, als er nadj Sßürjburg jurüdfam unb toieber

oor feinen §errn trat.

„©näbiger £>err," fo rebete er il)n an, „junt oierten ÜJfale toage

icb nticb nicht toieber nach SDftSpelbrunn oor bie ©ragn. 2>ie Un*
gnäbige toarf mir bie ©aben meines £>erm nic^t nur oor bie güge,

ge brobte auch , toenn idf mich noch einmal bamit bliden läge
, fo

toürbe id) $um (Schlöffe binauSgepeitght toerben." ©o batte fie fich

allerbingS auSgelagett. 3)od) fo empörenb unb bitter bieS auch

fein mochte, ber langmütige Bighof lieg geh nicht aus ber gaffung

bringen , er hörte eS ruhig an unb lächelte nur ein toenig. ,,©e*

teig,“ fo Dachte er bann, „bat ber liebe ©ott eS nidg gemellt, bag

bie ©rägn bas Segament unter ben Sitronen gnben feilte ; er

toirb nadj feiner unerforfdblichen SÜJeiSbeit mein Beratögen ju an*

Deren 3®eden begimmt haben.“ ®urd) einen 2öinf gab er bem
Wiener jn oergeben, bag er ihm bie ©^achtel reichen möge, öffnete

fte, nahm baS Xeftament heraus unb toarf eS in baS SÜaniinfeuev,
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»o eS alSbalb oon ben Summen »erjeijrt würbe. ®ann trat er

an feinen ©chreibtifd)
,

griff jur geber, oermachte fein bebeuten*

beS Vermögen ber ©tabt Sßiirjburg unb griinbete burdj baöfetfce

baS große , nach ihm benannte 3uliudfpital , weites noch fyeute

befielt unb neuerbingS mit ber ehernen 23ilbfäule beS SohlthäterS

gejiert worben ift.

3uliu8 fiat fid) audi in nod) mancher anbem SJejidjung 33er*

bienfte um bie ©tabt erworben
,

fobafj beren Sewcfner eS nie*

malS bereut haben werben, beS SifdjofS @abe mit bem gebühren*

ben ®anfe aufgenommen ju haben.

©mimt».

©<hwäbifch=@münb an ber SJiemS ift eine gewerbfante , in*

buftriette unb blühenbe ©tabt mit gegen 14 000 G. ®ie fdjöne

Äreujfircbe würbe oon £>. Slrler erbaut, bem ©tammoater einer

berühmten 93aumeißerfamilie. 3n ber gerne, 1 J

/2 Steile bauen,

fleht man ben §ohenftaufen unb ben 9iedfberg.

3ur $eit war ber 9lauin, ben gegenwärtig bie ©tabt @münb
im ©djwabenlanbe einnimmt, mit witber, bichter Salbung bebedt.

Sftur eine Heine Lidjtung tauchte heroor, auf welcher ein gorftljauS

ftanb. £)ie8 würbe oont alten 3äger Gcfart, feiner grau 3rmen*

garb unb feinem ©ohne Dorfa bewohnt, ©eine 3üngtingS* unb

auch ein gut £eil feiner äftamteSjahre hatte ber alte Saibmann
auf ben ftriegSjügen feines Iperra $ugebrad)t unb bann oorn (per*

joge bie Seifung erhalten, fid) hier
-

anjufiebeln. 3n bem großen

gorfte ringsum baS Lagerhaus barg fidj Silb in reicher gulle

unb »erfchaffte Gefaxt ben nötigen Lebensunterhalt. grifdh unb

fräftig wud)8 ihr ©ohn heran unb fanb S oh (gefallen am 3Baib*

werf.
sJlad) uoüentetem achtjehnten Lebensjahre würbe er oon

feinem 33ater bem £>er$oge jugeführt, barnit er benfelben auf

Äiibn«, Cu» jagen. 4
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einem befdjloffenen $rieg«$uge begleite , unb ^eid?nete fid^ burd)

Klugheit unb Tapferfeit au«, fobaß er ba« Vertrauen unb bie

?iebe feine« §emt in »ollem 2)iaße gewann.

SM« ber Triebe gefdjloffen worben , fe^rte $orfa jn feinen

©Itern in bie einfante Söalbgegenb jurütf
. 3um ftattlidfen 2Kanne

herangereift war er nunmehr ihre tfreube, bcdj ^atte er einen

jMUen Kummer, wa« fid> ben ßlteru halb »erriet. 2luf ihre 9iad)=

frage er^ä^tte er , baß er be« fürfMicffen $anjler« Tod)ter fennen

gelernt habe, jebod? nidjt fjoffen bürfe, fte al« @emal;lin heim$u*

fixeren, weil er nid)t« befi(je al« feine miifyfam errungene @hre.

Ter Vater riet ihm, »on »oraherein offen 511 SBerfe $u

gehen unb beim $an$ler um bie $anb feiner Tochter anjul>alten.

Vom jungen Spanne gefd)ah bie« mit einiger Hoffnung , weil ber

$an$ler furj »orljer bei feinem fürftlidien §errn in Üngnabe ge*

fallen war. 211« jebodj §orfa feine ^Bewerbung »erbrachte , wür*

bigte ber ©betmann iljn nid^t einmal einer 2lntwcrt, bebeutete ihm

»ielnteljr mit barfdjen äöorten, fein §au« $u »erlaffen.

9)iit tiefem bittern Vefdjeibe feierte ber junge 9)iann tjeint,

unb feine ©Itern trofteten ihn, fo gut fte fonnten. „Treue finbet

ihren £ohn," fagte bie 2J?utter, unb ber ©ater fefcte hin’5u: „Tu
wirft Tein ©efcfyitf männlich tragen unb $unäd)ft ruhig abwarten

muffen. ©elf fleißig auf bie Sagb, ba« wirb Teinen ©rarn »er*

fc^eu^en."

Ta gefdjah e« eine« Tage«, baff ber §erjog »on Schwaben,

al« er mit gellen Raufen »on ©efolge bern 3agb»ergnügen nad)*

ging, ba« 9?e»ier wählte, in weitem ©tfart« Sägerhau« ftanb.

Tiefer unb £orfa mußten bent §erjoge ( feiner @emaf»lin

unb bem ©efolge al« üBegweifer bienen unb Ratten ihnen auch

bie (Stelle anjuweifen , wo ba« 2£ilb am ^aljlreidjften anjutreffen

war. 3m einfamen 2Balbl)aufe war ben hohen ©äften »or ihrer

Jpeimfehr eine 2J?a^ljeit aufjutragen , unb fte Überboten einanber

in allen Stiiden $u genügen, um @f>re einjulegen.

Sohl gelang’« nach Sunfch* Sährenb be« Sagen« ereignete

fuh jeboc^ ein Unfall, weldter bie §er$ogin unb ihren h»hen @e*

mahl in große Verlegenheit braute. Tie jagbluftige Herrin »erlor

nämlich bei ber £>afi be« Sagen« ihren Trauring , wa« in jenen
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feiten allgemein als ein Unheil oerfünbenbeS 3e>djen genommen
mürbe. Der liebenben ©attin fiel eS benn aud) ferner aufs §erj

unb ihrem ©atten nicht ntinber, fobaß ihnen auf bem §eimmege
baS unliebfante ©reigniS gar nicht mehr aus bem ©inne !am. Der
Iperjog t^at fdjließlidh baS ©elübbe , ba eine ©tabt ju griinben,

mo ber üerlorene ©gering miebergefunben merbe; bie fromme
£>er$ogin aber, melchemegen beS »erlorenen $leinobeS fe^r in

s
2lng=

flen mar
,

gelobte in ihrem £erjen, an bem ^unborte eine Kirche

ju erbauen. Über ben Vorfall felbft mürben meiter feine SBorte

gemedjfelt, nnr int 3ägerhaufe mußte man baoon.

tim folgenben borgen Ratten bie Vemohner beSfelben megen

beS ßielen tlbräumenS alle §anbe ooH ju thun, unb eS bauerte eine

SBeile, bis fte mieber ihren gemohnten ©efc^äften nadjjugehen

bermodjten.

9lun nahm Iporfa fein Sagbjeug jur §anb , um im SBalbe

untherjufireifen, unb noch nicht lange mar er gegangen, als er an ber

©teile, mo je^t bie ^ohanneSürcbe fleht, einen flattlichen §irf<h

erblidte. ©r legte an , ber Ißfeil fdjmirrte , unb baS Dier ftürjte

ju Voben. ©cbalb ber ©chüfce naher ^erjutrat, erblidte er an

einem ber©nben beS .'pirfdfygemeifjeS, neben ©puren con ©rbe, bie

bemiefen, baß baS Dier unjmeifelljaft im Voben gemü^lt hotte,

ben foftbaren Drauring ber |)erjogin. 3hn fofort erfennenb, eilte

§orfa mit bentfelben nadj §ohenftaufen, mo ber §er
5
og $of hielt,

um biefem feinen f?unb abjuliefern.

Die hocherfreute §erjogin hätte laut aufjubeln mögen unb

forberte ben glttcflid^en Araber auf, ftch eine ©nabe ju erbitten.

©inigc ttugenbtide befann er ftch ' bonn bedte er ihr fein

Verhältnis ju ber Dod)ter beS $anjlerS , ber tn ltngnabe gefallen

fei, auf unb fanb in ihr eine freunblidje Siirfpredjerin beim §er$cg.

3utn Vermitteln bereit, begnabigte biefer ben $anjler unter

ber Vebingung, baß er feine Docktet bem madern jungen 5Dfanne

jur f$rau gebe.

Der ©belntann , melcher an feinem SJiißgefdjide fchmer ge*

tragen hotte , mürbe baburd) umgeftimmt unb miiligte mit ?lreu*

ben ein.

3hvent ©elöbniffe entfprechenb erbaute bie eble Iperjogin an

4*
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ter Stelle, tue taS ftleinot gefunten »orten »ar, tie Äirdte, unb

ringSumf»er tourte nacf? unt nad> tie Statt angelegt
, »eldte jur

3eit ifyrer Ifodtflen Sliite 18 000 Ghrtooljner jaulte.

§orfa8 (Sf>e toar eine glürflidte unt tourte mit ja^Ireidter

9iadtfommenfdiaft gefegnet.
*

Bit frf^uavicn Steine.

3m Äönigreid) Sadjfen ift ber Sergbau feljr beteutent. 3m
Grjgebirge liefert terfelbe oiel Silber, Tupfer, 3inn, ©1*1 <5tfen,

Kobalt, 9iirfe(, Slrfenif, Stein* unt Sraunfoljlen. 21m ergiebig*

ften an Gi^en ift taS Sergreoier greiberg. Silberbergwerfe ftnb

fyier fdtott feit bent 12. 3abrbuntert im Setrieb. Seridjtet toeb

eine alte (SI;ronif ter Statt greiberg , tie Statt felbft oertanfe

einem Sergtoerf iljren Urfprung. Gin gu^rntann oon £alle Ijabe

Salj nadj Söfjmen gefahren unt in einem §oIjl»ege hinter feinem

gufyrwerf fyergefyent im ÜEBagengleife fdjönglänjenteS Sleierj ge*

funten. ®ieS ^abe er in ©oSlar, toofelbft im 9tammel«berge tie

Silbergruben fdton feit Otto tem ©roßen (936—973) im Se*

trieb waren, probieren taffen, unt toeil eS reifer getoefen als taS

tertige Sleierj, Ratten tie Saufen f!uft befomnten, ten Sergbau

and) jn beginnen. Son 3eöerfelt am §arj feien Sergfnappen

fyerjugefentmen
,

Ratten fid) tort angebaut unt fo fei tie Statt

greiberg gegriintet »orten, ©egenwartig finten in Sadtfen auf

* 25ic ffianbe ter SobanneSfirdje feigen auf ihren Cuaberftcincn

®iltircrfe in erhabener Slrbeit, barunter einen SDiann, ber in ein 3agbborn
bläfi, 2 gefuppelte §unbe, fotote antcrc $abmc unb »ilbe Jicrc, meifl febr

raut; ansgearbeitet. @ie fetten auf tiefe Sage SBcjug haben, unb bie £>cv*

jogiu 2tgnc$, fett bie ©emablin griebrith« mi ©taufen getoefen fein.
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mehr als 500 Seifen gegen 27 000 Arbeiter Befd)äftigung unb

förbera jährlich 63 ÜÄiü. ßtr. (einfdtläglid) ber Steinfohlen) , bie

einen Sert »on 30 ü)titl. ü)tarf haben. 53 $üttenwerfe liefern

s^3rotufte im Serte »on 22 3)till. fDtarf. ®aS Braunfohlengebiet

befinbet ftc^ in ber Stälje »on ©rintnta , wogegen 2 umfangreiche

3 teinfelj (enBecfen ju unterfdbeifcen fint> , baS bebeutenbe 3wicfau*

(ihemnitjer unb baS etwas cfllidier liegenbe int fßlauenfdjen ©runb.

3)iefer erftrecft fid) über eine Steile lang »on Xharanb &iS flauen

bei XreSben unb wirb »on ber Seifferi£ burd)ftrßntt.

Unt bie fDfitte beS fünf$el)nten Üahrt>unbert8 gefcf)ab eS, bafj

an einem rauben unb unfreunblichen £>erbfltage in ber Sfähe beS

Dorfes ^Sefterwifc int flauen jd)en ©runbe ein $irte feine §>erbe

hütete. öS toar eine fonber£id)e §erbe, beim außer mehreren

Äiihen toar auch ein junges ^ßferb babei , toelcheS feurig umher-

fprang unb allerlei $ierlid)e Bewegungen machte. Sechfeite baS

unruhige Xier eine geitlang feine Stellung nidjt
, fo fiampfte es

faft unaufhörlid) mit ben füllen unb fdjarrte am Abhänge eines

.'pügelS eine -Dienge fcbmar$er Steine mit feinen Stufen loS. Der
Stühe ruhiges Xhun 5°8 beS .'pirten ülufmerffamfeit »iel weniger

auf ftd), wogegen er in ben Bewegungen beS ^ßferbeS ein luftiges

Spiel erfannte unb unwillfürlich ftch fragte: „Sarurn treibt eS

bcd) gerabe att tiefer Stelle fein Spiel ?"

Seil er fid> felbft gewBhnlid) nahe babei aufhielt, inbent er

hier ben ganzen SeibeplaU ju überblicfen »ermochte, fo fchrieb

er’S einer gewiffen 2lnhänglid)feit beS DiereS $u, baS er juweilen

ftreichelte, leiber aber nach beut Berbote beS Bauers nicht befieigen

burfte.

UlS nun gegen SJiittag fich ber Sinb erhob, immer heftiger

blieS unb bem Jpirten fcharf burd) bie bünnen Kleiber fuhr ,
fant

berfelbe auf ben ©ebanfen , ftch ein Oieifigfeuer anjujünben , um
ftch etwas baran $u erwärmen. Diefen Borfafc führte er fogleid)

auS , boch im Sinbe flacferte baS geuer mehr als ihm lieb war,

unb er buchte : „Säre hier Überfluß an Steifem , fo ntedtte baS

wohl angefjen , aber baS wenige £>ol$, weldteS ich $ur ®tcQe brin«
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gen fann , wirb in furjer 3eit 15011 ben Stammen »evjefyrt fein.

Jie ©tut muß be«t)alb »or bem zu ftarfen ©eblafe gefd)üht

werben."

Rad) paffenbem SDiaterial bafüv fid) umfehenb ,
fielen ifynt

bie »cm fßferbe lc«gemül)Uen fd)Warjen ©teilte in« 2luge. (Sr trug

fle herzu unb machte ba»on einen Salt ringsum bie gtü^enben

Ächten her, fobaß biefe in einer fd)ü£enben Vertiefung tagen unb

bem Shtbe weniger au^gefe^t waren. „Run wirb ba8 {(eine Seuer

tanger oortjatten 1" bacfjte er unb wärmte ftd) »ergnügt bie erharr«

ten §änbe.

©dien nad) einiger 3eit *ain e« ihm bot , at« »erbreite ba«

Seuer beiweitem ntebr ©tut unb fii^e, at« er erwartet hatte. -3n«

bem er ficf) nun etwa« ba»on jurücfyog unb feinen fteinen fierb

genauer anfebaute
, fab er $u feiner Verwmtberung , baff aud) bie

fteinerne ©infaffung luftig am Vrennen war. SBeitere Veobad)=

tungen überzeugten il;n ba»on
;
be« Stadem« unb £obern« um ba«

Jpetjfeuerd)eu hetunt war fein ©nbe unb ba« Seuer breitete fid)

immer weiter au«, bi« auch ^ ev iefjte ©roden ber fdjwarjen ©teine

»on heftiger ©tut ergriffen war.

itm näcbften Jage jünbete er wieber ein Seuer an unb warf

fofort einige ber fd)warzen ©teine hinein , bie ficb aud) at«batb

entjünbeten unb auf wunberfante Seife bie f>i(3e »ermebrten, fo*

gar wäbrenb eine« fteinen Regenfdjauer« in »otter ©tut btieben.

„3u frieren brauch’ i<h h*nf
ovt nidjt mehr !" fagte er »ergnügt zu

fid) felbft. 3tudj war er nun feiner ©ad)e gewiß, I)tett nid)t länger

Zurüd unb erzählte abenb« feinem Vauer ba»on. Jabei h°& er

rühmenb Ijer»or , baß bie brennenben ©teine eine heftige ©tut

auSflrßmten unb gäitzlid) »erzehrt würben.

Je« tacf>te ber Vauer unb fagte :
„©teine fotten fid) entjün*

ben unb »erbrennen wie fwljfdjeite ? 33ifi Ju nicht gefd)eibt?"

Jabei warf er bem $ned)te einen »eräd)ttid)en Vtid ju , at§ wotte

er fagen
:
,,3d) taffe mir nicht« weißmachen !“

Jen flirten »erbroß bie fd)onung«tofe 3lbweifung, bod) mußte

er fd)weigen , weit er begriff , baß feine Sßorte ben §erra bodb

nicht überzeugen würben.

3u feiner Rechtfertigung brachte er am nächften 2tbenb einige
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feer fdfwarjen Steine mit nad) Ipaufe, warf fte feor feen Slugen feer

Hausfrau tnö treuer auf feem |>erb unfe feerfdfaffte feinem ©rot*

Ijerrn unfe allen ,’pauSgenoffen feie Gelegenheit, feaS Sunber mit

eigenen Slugen anjufdjauen.

Ser batte nun nod) jmeifetn tonnen

!

35er ©auer ftimmte gleid) einen anbeven Don an. „Die

fdjwarjen Steine," rief er au$, „finfe wie §oljfof)len, nur glanzen

fie fdjöner," unfe alle $ned)te unfe SDtägbe ftimntten ilfm bei.

Die praftifd)e ^»auSfrau feagegen mar fearauf auö
, ftdfs ju

nufce ju machen. „Durd) feie Verhüttung feer vielen (Srje im

Sanfee,“ flagte fie, „ift feaS $olj immer rarer unfe teurer geworben.

Sorge beftänfeig für $ofylent>orrat jur Neuerung," fagte fte jum
Wirten unfe wie« ihm ein Gefäß an , in welchem feie ©roden auf*

bewahrt werben feilten. „3uttt Unterfdjieb »on feen £>oljtol)len,

feie auf unferm ^erfefeuer übrig bleiben, wollen wir fie Stein*

fehlen nennen," fügte fte Ifinju.

Da ging 'feem ©auer ein £id)t auf. „SJtan finfeet fte glücf*

lid)ermeife auf meinem Stder,“ fagte er, „eS läßt fid) Gelb barauS

löfen. Sintere ?eute werben fte aud) ju fdjäfcen wißen ! 3d) werbe

fte ju feerwerten fud)ett
!”

Sdfott ant folgenfeen 9)iorgen würben £>ade unfe Schaufel

jur §anfe genommen, um einen ©orrat öott ©rennmaterial

ju gewinnen unfe jugteidj feie ^u$bel;nung feeS fJunfeorteS fennen

ju lernen unfe ju ermitteln, meldje SDiaffen feorljanben wären.

Da fanb fid), baß feie $ol)lenbanf fid) enfeloS unter feem ©oben

fortjog.

Die $unbe feon feem fdjon nad) furjer 3eit fid) melfrenfcen

Raufen Steinfof)len feerbreitete fid) fdjneü , unfe feie Seute tarnen

»on alten Seiten herju , unt feie Sadje näf)er anjufefyen. “Dabei

gewahrten aud) anbere Hauswirte, baß eS »orteil^aft fei, fid) feie*

feS ©rennmaterialS ju bebienen. ßtlidje tauften bei ihm , anbere

jpürten in Ajjoblwegett unfe an Dlfalabljängen fold>e Stellen auf,

wo SteinfofylenflßUe ju Dage traten. ÜÄan grub unfe fammelte

unfe freute ftd) feeS prächtigen £>eijmaterial8 mef)r unfe mehr. 9?ad)

einer Seile würben feie Steinfolflen fd)on in feer Untgegenb aß*

gemein für ©elfe feerlangt. So entjianben im ©lauenfdjen ©runfee
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bie erften ©teinfohlengruben, benen in anberen ©egenben, mo bev

Soben ebenfaHö ben reifen ©egen barg, fdjon halb nachher ahn*

tidje folgten.

Ms gölten*« (£i*r.

Jfanaberg, eine ber 27 2lmtdhauptmannfd)aften bed $önig*

reidjd ©adjfen liegt im haften Deile bed Grjgebirged , nafye ben

Duellen ber 3fd)opau unb ihrer 9?ebenbäd)e. Die ©tabt , nac^

mel<f>er fte ben 9?amen f»at, liegt am Abhänge bed ^ßöhlberged,

bed) immerhin nodj 600 m hodj. ©ie jäljlt je^t gegen 14 000 G.,

ift eine mofdgebaute Sergftabt unb bilbet mit Sud)hol$, meldjed

gegen 7000 G. fyat unb im £l)ate liegt, faft einen £>rt. 9tidjt

feber, ber nacf) Slnnaberg lommt, meiß ed, bajf bie ©tabt ebentald

ben Flamen „üteujiabt am ©c^retfenberge" geführt hat , unb bod)

trifft bied ’,u, benn erft im Saljre 1501 mürbe berfelben bont $ai*

fer SOtaj-imilian ber neue 9iante beigelegt. 2ln bie ©vünbung biefer

Sergftabt fnüpft ftd) eine eigentümlid)e Soltdfage.

3n bem nahegelegenen Dorfe ftrohnau lebte einft ein blut*

armer Bergmann, ber Daniel Knappe hieß unb eine tränte grau unb

fteben Ämter tjatte. ©ein Serbienjl mar gering unb bedljalb bie

SRot ber armen Seute groß. 9tur ihr fefted ©ottoertraueit hielt fte

aufrecht, fonft mürben fte »or ©orge unb ?eib in Serjmeiflung

haben tommen tonnen. Gd tarn fomett, baß fie eined Stbenbd alle

hungrig ju Sette gehen mufften. Sater Sfrtappe flehte ben lieben

©ott he^innig um §Ufe an unb fc^lief ein. Da erfreute er fidh

eined feltfamen Draumed. Gr fah träumenb einen Soten non

fcbbner ©eftalt »or ftd) flehen unb hörte »on bemfelben fagen:

„©ehe in ben Salb, ber ben guß bed ©djrecfenberged bebecft, unb

fuche bie h$<hfie unb bicffte Danne auf. ©ie ragt rceit über aüe

Säume her»or, unb in ihren 3meigen mirft Du ein 9?eft mit gol-
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Denen Giern finten. {für Sidj finb fte bejiimmt
,
gebraute fte

woljl!"

Gr erwarte , unb Der Staunt trat ifynt fo (eBEjaft »or Die

(Seele, baß er fi<f> int Sette aufridjtete unb mit einem ©eufjer

leife fprad) : „Staunte ftnb Schäume !"

,,2Ba« f>afl S)u, 2)tann?“ fragte Die Orau, welcfje wadj ge*

worben mar.

211« er’ 8 i^r nun erjagte, fagte fte: „28er weiß, ©ott mag
Sir’« in Den Sinn gegeben fyaben. ©elje morgen früt; Ejin , S)u

»erfäumft ja nid)t«!‘‘

„greilidj fann, »eil e« mir an Arbeit fefylt, non Serfäuntni«

nid^t Die 9Jebe fein," entgegnete er, ging am folgenben 9ftorgen

in Den 28atb Ijinau«
,

fudjte unb fanb autfy Den Saum , Der alle

anberen mit feinem ©ipfel überragte. 9iut wenige 2lugenblicfe

blieb er ftnnenb »or ifynt fielen, Denn er mar Darauf au«, Den

Saum ju erfteigen, um ba« Üfteft mit Den gotbenen Giern $u fudjen.

S)odj alle 9J?üfye war »ergeben«. Si« jur Ijödjften ©pifce fteigenb

unb linf« unb redjt« fucfyenb ,
fanb er fein 9iefi ; ebenfowenig er»

fpäljten feine Slitfe ein« beim ^inunterfieigen. Gntmutigt erreichte

er wieber Den Grbboben unb ließ fidf »oü tiefer Setrübni« auf eine

ber bitfen 28urjeln be« Saunte« nieber. ©eine frifdje Hoffnung

war erblaßt unb brofyte gänjlicb ju fcfywinben, ba« ^erj würbe i£>nt

ferner.

211« er jebodj bie fnorrigen 2Burjeln ju feinen f?ü§en mit

ifyren weiten Sersweiguttgen aufmerffam anfdjaute , fiel ifym ein,

ba§ »on einem „Sogelnefte" bod) nicfyt gerebet worben war, fon*

bern »on einem fJtefte , unb babei fam iljm plöfclidj ber ©ebanfe

:

„Unter Den 3wet8bn be« Saunte« fönnten red)t wol;l aud) bie

Surjeln be«felben gemeint fein , Denn ba« ftnb gleicfyfant 3®et8e

in ber Grbe."

Sei näherem 9?acfybenfen gewann bie Sermutung ,’ baß er'«

fo anfeljen fönne , nodj an 28aljrfd)einlid)feit , um fo nteljr , weil

babei fein bergntännifdje« Sewujjtfein erwarte. „2Bir Sergleute

fyaben’S nid)t ijodj über ttn« ju fucfyen , wir ftnb auf Den Grbboben

angewiefen," fagte er ju ftd) felbfi unb eilte Ijeim, um feine 2Berf*

$euge, §acfe unb ©paten, $u Idolen unb oljne ©äumen nacf^ugrabett.
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£)ie netleibenbe Stau rühmte feinen iSifer unb beftärfte ihn

in feinem Bornehmen.
er nun unter ben Surjetn in bie Siefe brang unb faunt

eine Grbfdjicfet burchbrochen ^atte, blifeten it>m plöfctid) reiche

©i(herabera entgegen, bie fidf linfö unb rechts hinjogen.

$>a banfte er feinem ©ott für bie »unberbare $itfe
,

fucbte

bie 9)iutung* nad) unb begann atSbann, bie Silberabem auSju*

beuten.

2tuS bent armen Bergmann »urbe nun ein reid)er Befther,

bed) er blieb ttjätig, brab unb fromm, berfchaffte bieten Leuten

lohnenbe Befchäftigmtg unb »arb babur<h ein äöohlthäter feiner

Mitbürger. ©ogar aus »eiter Umgegenb, nantentlid) bon ftrei*

berg t>er fanben jld) Seute ein , »eldje Arbeit fudften , benn bie

&unbe bon ber Gntbedung beS reidjen ©Überganges bcrbreitete

fidi fdmelt im ganzen (Erzgebirge.

sJlach Jfnappe, bem ©rünber beS Berg»er!s, nannten ftd> alle,

bie an ber neuen ©ilbergrube bauten unb fdfürften , „Knappen“,

febaß biefer 9?ame fpäter alten Bergleuten in jener ©egenb bei*

gelegt »erben ift, »eSfyatb benn audj beren Bereinigung bie ,,$napp«

fchaft" heißt.

3)a nun immerntehr Sftenfdien am fünfte beS ©djredenbergeS

fid) anftebetien, bie auf bem ©itberberg»erf il;r Brot berbienten,

häuften fid) bafetbft bie S93ohnuitgen mehr unb mehr , febaß eine

©tabt barauS »urbe, 9?euftabt am SdnedEenberge geheißen, bis

ihr bom tfaifer 5Dfay (1493—1519} ber fchönere 9fame Slnnaberg

berüehen »urbe.

* 2)ie SDlutung ifl bie (Srtaubni« ber Scbtfrbe, an tefiimmtem Orte
Bergbau auf na<hgc»icfeueg Stinerat gu betreiben.
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2luf feer 9iiefenburg bet JInnaberg in ©adtfen lebte ein Serg*

fcbreiber 3Ibant 9iied, ber bad elfte ^iedjenbudj gefdjrieben hat unb

1559 geftorben iß. ©r hatte bie ©emohnheit, über eraße@egen«

ftänbe reiflid) nad^ubenfen, unb ed madjte ihm befonberd bie ?et»ve

non ber Unfterblidjfeit ber ©eele oiel fopfzerbre<bend.

©inß ging er über ben ©ottedacfer, unb ber fttnblid ber

©räber ermecfte, mie fdjon oft gefdjefyen mar, ©ebanfen über bed

Sftenfdjen 3 l^untt *n ihnt.

$a trat ber ifynt befreunbete Pfarrer , ber ebenfalls auf bent

griebfycfe gegenmärtig mar, ihm näher, unb 9iied rebete mit bent*

fetben bauen, melcf)e t» feiner ©eele aufgetaudtt mären.

Anfang« fucbte ber Pfarrer ihn mit 253 orten ju überzeugen,

bad mar jebecb oergeblich. Slldbann büdte er fid) bid 3111 ©rbe

nieber, erfaßte ein fpannenlanged ?inbenbäumd^en, melched neben

ihnen ftanb, riß ed aud bent 23 oben unb ftecfte ed gleid) mieber an

ber alten ©teile in ben ©rbboben
,

jebod) umgefe^rt
,

fobaß bie

2Bur3eln in bie Suft fyineinragten , bie 3'roe*fl^c*n aber ten

23oben eingefenft maren.

„2)iein lieber 9iied," fagte er bann unb blicfte ihm in bie

2tugen, „fo maljr ald biefed 23äuntlein 3U einem 23aunt aufmacbfen

mirb , ebenfo ma^r merben mir einft auferßeljen, benn ed giebt

eine Unßerblidßeit ber ©eelen.“

ÜJent Spanne mürben bur<b bied £hun unb ÜKebett feine

3meifel feinedmegd genommen. „2öir merben’d fefien!“ fagte er

unb badjte babei meniger an bie 2luferßef»ung, ald an bad Saum*
eben ;

er glaubte, ed merbe eingeben.

®ad gefcbah aber nicht. 2lld er fpäter mieber zur ©teile fam

unb baran backte
,
fanb er bad Säumlein feßgemurjelt, unb an

ben früheren SBurjeltt zeigten ftd) Heine S lütter, fobaß er ßd) fehl

uermunberte. fam er fortan mieber auf ben griebhof, fo mar fein

erfter ©ang ju biefem Säumeben unb ed mar, ald menn’d ihm ge*

prebigt hätte, benn feine 3toe^el febmanben mehr unb mehr, ©r
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nannte e3 ein ÜBunber unb fprad) ju ftd) felbft: „§at @ott bieS

ißunber juftanbe gebraut , fo fann er and) baS anbere 2Bunber

thun." (Sitbltd) biteben ihm 3tt>eifel unb ©rübeleien gänjlid) fern

;

auS bent Säumten aber würbe ein Saum, unb ifi ber gleich über

300 Oal>re alt unb mit 24 Stüfcen unter ben mächtigen 3®eigen

gehalten, er grünt noch an jebent Ojtermorgen.

Seit 1492 war ber Sergbau bei Innaberg fefjr ergiebig,

hielt ft<h jebocb nicht lange auf biefer §Bpe. 5113 ber Setrieb beS*

fetben fanf, trat gliidlidierweife Snbuftrie an bie Stelle. Sabei

erwarb ftd) SarbaraUttmann, bie Srfmberin beS SpifcenllßppelnS,

ein großes Serbien^. Sie jtarb 1575 unb würbe in ber SRäfye

jener Sinbe auf bent 5tird)^cfe ber Sergfirdie $u St. binnen be=

graben. 3hr «urbe 1834 ein Senfmal [errichtet. 5113 »on

lipp II. im 3aljre 1567 Iperjog 3llba in bie 95ieberlanbe gefc^icft

würbe unb mit feinen unbulbfanten Serorbnungen einen £eü ber

Seoölferung junt 5luSwanbem brachte, jogen »iele berfelben in3

ßrjgebirge unb ließen ftd) in Slnnaberg nieber. Die meiflen ber*

felben waren ^ßofantentierer unb Sanbwirfer.

'Bzx. IgcürcnfisUer bei Balberg.

Solberg liegt öftlidj non S?oln an ber Sül$, bie bei Bohrnar

in ber 9iähe non Siegburg in bie 2lgger fließt. 35er Sergrüden

',wifchen Siilj unb 2lgger erhebt fid) am ljÖc£>ften im £?überid), einer

Sergfuppe, bie ehemals faft bie hoppelte $öhe gehabt haben foU

unb int ÜDiunbe ber Umwohnenben noch immer ber §uhlüberich ge*

nannt wirb, waS jagen will: ber §ohe*?überich. 3mSha*9runb e

wirb ber Serg nen ber Sülj befpiilt. ötwaS weiter abwärts

liegt baS freunblidje 35crf Solberg. 2ln jwei Cueflen beS SergeS,
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bie in ber com Torfe fyeroorfprubeht, Iniipfen ftd> uralte

(Sagen, wobei benn auch bie £>öf>len, welche con üftenfdjenhanb

in ben Reifen genauen ftnb unb mit ihren falben 3eu3niä bott

langjährigem Sergbau ablegen, eine 9foHe [fielen. Tie be*

beutenbfte biefer Höhlungen nennt man ben £>eibenfetler. f>ören

wir, wa« bie ©age con il;m berichtet.

Sinft bewohnten „Ipeibenmenfchen", fo »erben in ber ©egenb

bie liefen unb ,3tt>ergc genannt, bie Tiefe be« h°hen Süberidj.

Tie inneren 9iäume be« Serge« »aren mit überau« großer ‘’ßradit

gefdjmücft, benn al« gefdjicfte Sergleute haben bie liefen unb

3»erge in ben Tiefen ber Reifen große ©chäfce gefunben. Ter
ftteidttum machte fte aber julefct übermütig unb ba« ift ihnen }um
gaüfhic! geworben, ©ie hatten bie d)riftlichen Umwohner fic^

botmäßig gemalt unb bebrücften biefelbeit hart, ben ©ott ber

Shriften aber cerfpctteten fte. Tarin gingen fie fo »eit, baß fte

allerlei ©piele erfanbett, weld)e barauf hinau«liefen, ben (Shriften

ein &rgerni« $u geben, ©o fteüten fte auf einer Kegelbahn 2Bei-

jenbrote auf al« Segel unb warfen mit $ferbefd)äbeln barnad). 3n
ihrem Übermut ließen fie eine« Tage« fogar einSBeijenbrotbenSerg

hinabfoQern unb jieltenmit ©teinwürfen barnadj, inbentfte höhnenb

auSriefen: „$errgott<hen, lauf, fonfl fliegt Tidj ber Teufel!"

©ol^en^ohn hatte ©ott eine 3eitlang mit Langmut ertragen,

al« er bie ©träfe folgen ließ. Sine« Tage« hütete auf ber §öh e

be« Süberid)« ein djriftlicher §irtettfnabe feine Iperbe. SBäljrenb

er nun jener ^recefthaten mit Slbfcheu gebaute, fant ihm ein

wunberfchBner Sogei jugeflogen unb fang mit hcß«, lieblidjer

Stimme
: „Suhhirt treib’ hei», ber ?überid> fällt ein

!"

Ter Sttabe eilte mit feiner §erbe bem Torfe $u, unb faunt war
er ein ©tücf 2Beg« cont Serge entfernt, al« bie ©rbe erbebte, bie

,^>öhfunSen 'nt Serge mit fürditerlidient Stachen einfhir$ten unb ber

ganje Serg jufamntenbrach, fobaß er nur bie halbe §i>he behielt.

Sei biefer gewaltigen Umwäljung blieb fein £>eibe cerfcbent.

Surj cor bem (Sinfiurje, fo berichtet bie ©age, laut ein großer

unb fchöner §irfd) au« bem Tididjt eine« ©ebüfche«, um bie*
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jenigen anjulodfeit, weldje fid> gerate braußen befanben. C?S gelang

and), benn fobalb fie baS prächtige Xier faben, folgten fie it)nt

blinblingS unb eilten ihm, als eS bem §eibenfetler julief , bal)in

nach , um niemals w iet erjufehren. ®ur<h ben 3ufammenfturj
oerloren alle liefen unb 3n>erge, welche im Serge waren, il)r

Seben. 33a8 Slut ber im 3nnern 3ermalntten aber trieb als

Säcblein in bie ©ül$ hinab.

©liebe SBeiber unb Xßcbter ber Reiben, welche jur 3<nt unten

im Xbale befdjäftigt waren, lanten auf baS ©etöfe bin an ben guf?

beS Siiberidj, jammerten £ag unb 5fta<ht unb weinten fo übermäßig,

baß auch ib*e £bvänenftri>me wie ein Sädjlein in bie ©ül$ binab

floffen. 2>en SlutqueÜ unb ben £bränenbora $eigt man noch

heutigen ÜageS als Sßabrjeicben ber SolfSfage.

Mz (EnfJtEljung SiEltengcMr^ce,

3m rbeinifcben Solle gebt bie ©age, ber 91he in fei ebebent

oberhalb ÄönigSwinter, ba, wo je^t DfolanbSecf unb ber ®rad)en*

felS eiuanter gegenüberliegen, gefcbloffen gewefen unb habe einen

breiten unb tiefen ©ee gebilbet. 3J?an erjagt

:

ÖS gab eine 3«it, ba lag oberhalb beS ©iebengebirgeS

^wifdjen ben Sergrüden beS SSeflerwalbeS unb ber ©fei ein großer

unb tiefer ©ee, unb bie Seute, welche ringSumber wohnten unb

Acferbau unb Siehjucbt trieben, faitben, baß biefe il;re Sefdjäfti*

gung wenig ergiebig war. Sange würbe bieS bebauert, bis einige

oon ihnen bie ©nfidjt gewannen, baS ©ebirge fei unterhalb an

ber angren$enben fruchtbaren tSbene, wo ber überlaufenbe ©ee ben

ÜBafferfafl bilbe, recht wohl burdjjuftechen unb baburcb, baß ber

©ee abgeleitet würbe, fruchtbarer Soben ju gewinnen, freilich

erforberte bie Ausführung biefeS SBerfeS eine gewaltige ArbeitS«

Iraft, ber fie fid) nicht gewad)fen fühlten, deshalb fannen fie mit

gleiß barauf, eine paffenbe AuSljülfe $u ftnben unb fcbicften eine
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©otfdjaft in bad £anb ber liefen, um an$ufragen, ob bereit etliche

}U ihnen an ben See fontmen unb ftd) willig ftnben (affen wollten,

biefe ^iefenarbeit, welche ihnen fe(6ft unmöglid) fei,
'

?
u über«

nehmen. „2ln 2ol)n foll ed nid)t festen," liegen fie ihnen fagen.

„Sir »erben (Sud) ben ©dfafc bereiten, ben »ir in ben Stuften

bed ©ebirged aufgelefen haben, benn feber Arbeiter ift feined

?ohned wert."

9?un gab ed bamald bei ben liefen ber ©efetlen genug,

welche bie Gelegenheit, einmal recht tfjre große Äraft ju geigen,

mit ^reubigfeit ergriffen, fogar bann, »enn ed nid)td einjubringen

»erfprad). ®a aber hier nod) obenbrein reifer ?ol)n in 2ludfid)t

fianb, fanben ftd) fteben gewaltige (pünen fofort bereit, mit ben

Söoten nah bem ©ergfee ju »anbern.

tftacf) ntühfanter pfeife langten fie am Sa fferfalle an. 3eber

berfelben trug einen ungeheuren Saaten auf feiner Sdjulter, mit

weldrem er ftd) wohlgemut an bie Slrbeit gab. Sie mähten ba

bie ©ewohner ber 9iahbarfhaft, bie ald 3nfd)auer umljerftanben,

große Slugen! 3a manhen würbe bang umd §erj, ald fte bie

^raftanjtrengungen ber gewaltigen 9Jiänner fahen unb gewahrten,

wie bie Reifen praffelten unb bie fluten raufhten. Sd)on tn

wenig £agen hatten bie liefen eine tiefe Süde in ben unterwärtd

bed Seed liegenben 9ianb gegraben , man fal) bad Safjer mit

fteigenber fDiadjt in biefe Siinne einbringen, unb einige riefen:

„<$d hilft ben @ren$waU einreißen unb ben feften ©oben nieber«

flößen
!"

Nunmehr beningerte ftd) ber See jufeljenbd, bed Stromed

Ungeftüm ließ nah, unb nah einiger 3eit floß er in flattlidjer

Breite unb mit mäßiger Strömung beut fernen ©feere ju, aber

bad ringdumljer gewonnene ?anb, welhed früher born Saffer

überflutet gewefen war, begann troden $u werben, unb bie $off«

nung ber Bewohner, fruchtbaren ©oben ju gewinnen, ging in Sr«

füüung, fobaß überall fleh ifreube funbgab.

3)ie liefen aber fdjauten bad Serl ihrer Jpänbe mit Sohl«
gefallen an, ermunterten bie Uferbewohner, »on bem errungenen

fdjönen Srbreid) int gefegneten Xhale ®eft{j fu nehmen unb erbaten

ftd) nah boßenbeter 5ltbeit ben besprochenen 2ol)n.
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35a famen bie Se»oljner in grojjer 3<Zi Ijerbei, fcblepptett

ifyre ©aben Ijer^u, freuten fiZ beS ©iegeS über bie 9laturge»alten,

jcHteti ben Reifem bte gebiifjrenbe 2lnerfennung unb überreizten

Znen bie berfyeijsenen ©Zafce.
3)ie 5p itnett teilten ben anfefynticben §ort brüber(id). (Sin

jeher bon i|nen ftecfte feinen Anteil in feinen 9ieifefäcfel unb fagte

ben ©ebera 2ebe»oI)l.

211S fie fiZ bann jur £>eimfcftr anfZidten, fanb ftZ’S, baff

an iljren großen ©paten biel ©Zutt unb (Srbe Rängen geblieben

war. 35 aS moZten fie niZt leiben, ifyre SEBerfjeuge foQten ge*

reinigt unb blanf »erben. 3U bem (Snbe Hopften fte biefelben

forgfältig ab. 35a falten bie 3ufZ«uer, beS gelSgebröcfelS unb

beS lehmigen ©runbeS haftete fobiel an ben fieben ©paten, baj?

bie fteben Serge babon am Sobcn liegen blieben unb biS^tuf ben

heutigen 3ag ju felfen ftnb, auZ »olfl liegenbleiben »erben, eS

fei benn, baf? bie fteben £)ünen abermals erfZeinen, um »egju*

fegen, »aS fie abgefZüttelt fyaben.

Btnsfa.

2ln ber norböfttiZen Äfijle ber preujjifZen 3njel Ufebom fotl

naZ ber ©age eiitft am Sufje beS ©trecfelbergeS bie reiZe unb

»eltberüfjmte ©tabtSineta gelegen l;aben unb int Starre 830 bon

einer ©turmflut »eggeriffen »orben fein. S33i«bt) auf ber fZ»e s

bifZen 3nfel ©ottlanb (über 6Ö00 (S.) gehörte im SKittelalter ju

ben berühmteren ©eefyanblungSftabten (SuropaS unb na^nt unter

ben £>anfaftabten einen ber erflen ^pläfce ein. 3)ie ©age erjagt:

Sineta »ar größer als irgenb eine anbere ©tabi (SuropaS,

felbft als Äonftantinopel , unb eS »oljnten barin ©rieZen unb

©laben, SBenben unb ©aZfen unb anbere SöUerftäntme. 3eher
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tiefer Stämme Ijatte eine befonbere Religion, benn bei ben §eiten

»ar an eine Übereinfiimmung nidft jn benfen, fobaß bie 3a^
ber ©o^en überljanb na^m. 9iur bie in 3?ineta moljnenben ©acf)*

fen »aren ©Triften, unb gerate fte burften iljre Religion nidjt

öffentlich befennen, »eil niemanb »on einem unficfjtbaren ©ott

et»a$ Ijören mochte. 35ie Se»oi>ner ber Stabt trieben nicht nur

einen einträglichen §antel
,

fte »aren auch eljrbar, liebten gute

Sitten unb §öflidjfeit, auch übten fte ©aftfreuntfdfaft gegen

grembe, fobaß fte immerme^r ju 'Unfeffen gelangten. -3a^rau0,

jahrein famen fcbmerbelatene Schiffe auS allen ©egenten ber Güte

baljin , obmoljl bie Säten ber Stabt bereits mit ben foftbarfien

unb fettenften Saren ungefüllt »aren.

35a fonnte eS benn nicht festen, baß fich ber 9?eidjtum ber

Stabt nteljr unb ntelfr fyob. 35odf hatte bteö teiber Übermut $ur

ffelge. 2)ian ließ Statuiere auS ©lodengut »erfertigen unb

©loden auS reinem Silber gießen, um befonbere klänge ^u fiören

unb anberen Stätten borauS ju fein. 3a, »eil man im Überfluß

beS Silbers fo »enig adjtete, burften bie hinter auf ben Ißläfcen

ber Stabt mit blgnfen Scalern fpielen.

3)0$ beim Übermut blieb eS nicht ;
audj Üppigfeit unb Sol«

luft nahmen überfyanb in ber Stabt, unb eS folgte eine 3eit, in

»eldfer man jeglichem ©elüfte unb mancher Untugenb frofmte.

3a, eS ging entlieh fo »eit, baß bie ÜKütter beim 2lb»ifd)en

fdmtufeiger hinter ftch ber foftbarften Stoffe bebienten.

2118 eS baljin gefommen »ar, »urte bie üppige Stabt eines

XageS urplötzlich tont Ungeftünt ber 9)ieereSwellen gänslid? oer*

nidjtet unb in ben Setten begraben. 3)ie @in»o^ner büßten iljr

Sehen ein, unb bamit hatte alles Sot>Ileben feinen Untergang unb

alle §errlidffeit ein <$nte.

35a famen bie Schweben oon ber 3nfel ©ottlanb herüber

unb polten mit iljren Skiffen fort, »aS fie nur mit Striden unb

•Diesen ju erreichen bermodjten. Ser et»aS SertboHeS heraus*

fifchte, hielt eS geheim unb lachte im Stillen. 9iur bie ehernen

Stabtttyore, »eldje auch aufgefunben unb ntübfam, aber unbe-

festigt ljeraufgejogen »urben, bemäntelte man als ©emeingut

;

bie Scfjteeten nannten fte mit naefy SiSbp unb fteüteu fte bafelbft

Jtübnc, Crteüätn. 5
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ald Stabttljore ein. Kud) ber ^anbel 2$inetad $og fid^ nad) Sidbp,

fotaß tiefe Statt immermehr an 33ebeutung gewann.

Ser aber noch heutzutage bei ftillem Setter mit feinem

Skiffe taljm gelangt, wo »orrnatd SBineta, tie reiche Stabt, »er*

funfen ift, ber gemährt beim SöticE in tie fluten tief unten eine

2Jienge Säulen, gunbamente unt Steine, tie Drümmer ber unter*

gegangenen §errlid;fett. 3^rer etliche ragen fogar aud bem

Safferfpiegel empor, unt beim Sinfen ber Sonne erflingt aud

bem tiefen SJteeredgrunbe bad ©eläute ber 2lbenbglocfen matt unb

oerftefyten herauf, unb bie 3innen ber heroorragenben Drummer

taffen golbene Junten jm 2£afferfpiegel weithin ftra^len, fte geben

$unte »on ber alten Sunberftabt unb non beren §errltcfyfeit.

ber BtoEifter.

i

Der erfte Sbt bed $lofierd Siegburg tjiejj Srpho. 3$on ihm

erjäljlt bie Sage (Segenbe) folgenbed

:

Gsrptjod grömmigfeit toar allgemein belannt, unb in Strenge

bed Sebendmanbeld tf;at ed ihm niemanb $u»or. Sr toar ein QKann

tiefen ©eifted, fobafj man »on it;m rühmte: Sein ©eift tourte

niemald »on irbifcljen ©ebanfen unb »on Raubein ber Seit be*

rührt
;
bie h»<hfte Seelenwonne gemährte ed ihm, ernfien Setrach*

tungen na^ubangen , unb er wählte jeben Dag eine Stelle ber

heiligen Schrift, um fie nach allen Seiten hin ju erwägen.

(Sined Daged fiel ihm bie Stelle bed 90. $falmd auf: „Dau*

fenb -3ahre ftnb oor ©ott wie ber Dag , ber geftem »ergangen

ift." (Sr tonnte bie Sattheit bedfetben nicht erfaffen unb würbe

»on ftarfen 3n3eüeln gequält, bie ihm feine 9?uhe ließen. Sogar
über Difthe grübelte er unb »ermodjie nicht, fidj »on bem @e*
banfen lodjureifjen. Sluch ging ihm bie Sorlefung aud ber heiligen

Schrift, welche wie üblich nach bem ©ffen »orgenommen würbe.
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oerloren; das unergründliche ^ßfalmwort erfüllte ganjlich fein

©emüt.
Um nun feinen Setrathtungen ungeftört nachhängen $u tön*

nen , trat er in den Ätoftevgarten
,

ging in ®edanfen den Serg

hinab und tarn in den Salb, der im £ha *e begann und jtd) meilen*

»eit an der Sieg aufwärts hinjog - immer bejweifetnd , daß tau*

fend Fahre oor ©ott »ie ein Sag oorübereilen fönnten.

35a flog »or feinen lugen ein wmtberfameS Söglein auf,

begleitete ihn auf feinem Sege
,
hüpfte öon 3we*8 5U 3TOe*3 nnb

jog durch lieblichen ©efang den ©reis aus der £iefe feiner anhal*

tenden Setrathtungen. ©rpho wandte ihm einen Stiel $u und flehe,

nun »ermochte er feine lugen nicht wieder abjuwenben. 9tie hatte

er einen Sogei oon biefer ©ejtalt und in folther Farbenpracht ge*

fehen. Son der ©röße einer gewöhnlichen Saube War er doch lieb*

li<her geftattet als biefe, und auf feinem ©efieber fdjien alle Sracpt

deS 9tegenbogenS harmonifch oereint. 35er Inblicf war entjütfenb,

aber mehr noth ergöfcte den aufmertfamen Ibt fein halber @e*

fang, der ihm fo außerordentlich Wohltat, und auf den der ganje

Said ju taufdfen fchien, als gelte eS, das Spridfwort jur Sahr*
heit ju bringen

: „©in fthöner ©efang hemmt daS Saffer im ?auf

und die Sögel im Fluge." lEe anderen Sögel tterfhmtmten, die

Säume harten auf ju raufdfen, die ©rillen, ©ibedffen und $äfer

rührten lein ©lieb, alle horsten aufmerffant und wandten ihre

flugen luglein dem pradjtooüen Sogei ju. 35eS emften SDtanneS

Dhr aber fing an dem lieblichen ©efange, gleichwie an dem -Stunde

der SeiSheit und dabei war ihm wunderbar ju SDtute. Seine

lugen fchwammen in Sruntenfeit des InfdjauenS
,

feine Sruft

fchwoll im ©ntjüden des ^örenS und fein ©eift fchwebte in den

föchften §imntelsfreuden der Seligfeit.

luf einmal aber cerftummte das Söglein, welkes den ©reis,

der, alles oergeffenb , il)nt folgte, fthon weit »out Älofter bis in

die SOtitte des SatdeS oerlodt hatte, und »erfchwanb, eh’ er ftch’S

»erfah. 3hm tarn eS fo oor, als wäre er nur einige lugenbtide

in feiner fftähe geblieben und hingehalten worden. „Fefct fomm’

ich erft wieder jur Sefinnung!" feufjte er, und eS betrübte ihn,

durd) das Srgößen feiner Sinne die fojtbare 3dit für die ernfte

5*
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Sache berloren ju haben. „Ss fann eine bolle halbe Stunbe ber*

geubet worben fein!" fo Hagte et unb »anbte fitf> eiligft bent

Älofter ju.

2113 er baSfelbe nun bon ferne erblidte unb beffen hohe

3innen fdjon bon ben Strafen ber ftnfenben Sonne bergotbet

fah, »urbe ihm Har, baß er noch länger »eggebtieben fern mußte,

als er gemeint hatte, unb eS beunruhigte fein §erj nicht »enig,

als er bie ©lode jur 2lbenbanbacht läuten horte , benn eS »ar

nicht feine ©ewohnfjeit, burch einen Suftgang bie Setftunbe ju

oerfäumen.

Tod) »ie erftaunte ber fromme 33?ann beim fftäherfommen,

ba er atleö ringsumher böHig beränbert falj. 3)ie Äloftergebäube

»aren hoppelt fo groß ,
als er fte berlaßen hatte , unb baS ganje

$“lofter bor ihm ,
fo»ie bie Stabt ju feinen Süßen prangten in

größerer 3t^be itnb Schönheit, als er fte je gefehen ;
fogar bie

Äleiber , »eiche bie ifjmi begegnenben Seute trugen
,

hatten nicht

ben gewohnten Schnitt. 3ubent ftaunten ihn biefe »ie ein 2Bun*

ber»er! an. ®aju fant noch, baß eS ihn felber bebünfen »oUte,

als ob bie ©egenb bon Sfremblingen bezogen »erben fei , benn

fremb »ar ihm nicht nur bie £racf)t ber l’anbleute
,
fremb auch

Hang ihm ihre Sprache beim ©riißen.

23er»unberung im Slicf gelangte er auf ben ©ipfel beS

ÄlojlerbergeS unb »ar eben im begriff, burdt baS »eite &hor ber

Ringmauer einjutreten , als alle ©loden ju läuten begannen unb

bie ganje ©enoffenfehaft, ein ihm unbefamtter 2lbt an ber Spifce,

ftch baju anfdjidte, einen feierlichen llmjug ju halten. Sr lannte

feinen einzigen bon ihnen , auch fd?ien niemanb ihn ju fennen

;

ihm »ar alles »ie ein Sraum.
Sr trat 31t bent $lofterbruber, welcher als Pförtner am Sin*

gange faß unb ihm boHfommen unbefannt borfant, er fagte, baß

er ber 2lbt beS ÄlofterS wäre unb fragte nach, »ie er fich bie 23er*

änberungen alle ju erflären habe, inSbefonbere bie Slnfunft einer

neuen 23rüberfcf>aft , ba er hoch erfi am Sföittage baS Ä'lofter »er*

taffen habe.

2lber ber Pförtner fdjüttelte ben $opf unb erwiberte : ,,3d)

bin ein achtjigjäljriger -Dtann unb habe feit einem halben 3ahr*
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fiunbert baS &töfter nicf>t anbei3 gefannt , unb and) bie ©enoffen*

fcftaft ift matjrlidj nid)t non geftern Ijer." 35er fo rebenbe Sftann

faff babei ©rpljo, ber erfi oer menig ©tunben baS $tofter oertaffen

t>aben mollte , oermunbert an. 35od) mäljrenb er nocfy mit iijut

rebete , traten ber 2lbt unb bie 50?ßnc^e bem Unbefannten , non

helfen etjrfurdjtgebietenber ©reifengeftalt fte angejogen mürben,

näfyer, unb nun mar beS ©taunenS unb ffragenS Jein Snbe.

Cbmofyt für ben Slugenbticf fid) niemanb bie ©adjlage $u er*

Maren oermodjte, fdiatt ben ©fyrmürbigen bod) feiner einen i’ügner

;

ber 2tbt forfdjte oietnteljr im ftiEen meiter nad) unb fanb , baf?

einer ber älteften unter ben ©tübera ftd> erinnerte, er l)abe einmal

ersten fyßren, oor breifyunbert 3at)ren fei ©rpljo , ber elfte 2lbt

beS fttofterS , einft !ur$ oor ber 2lbenbanbadjt oerfdjmunben , unb

man t;abe fpäter niemals mieber etmaS oon iljm gehört nodj ge*

feljen.

3luf einen Sin! beS 3lbteS mürbe fofort in ben 3af>rbüdjern

nadbgefefjen , unb ba fleUte ftcfj benn Mar IjerauS , bajj ber oor

ifynen ftefyenbe ©reis berfelbe ©rpfyo fei , ben ©ott auf munber*

bare Seife erhalten fyabe.

©taunen ergriff bie ©ater , metd)e um it>n tjer fianben , unb

ifyre Slugen gingen an feinem ÜKunbe, als er nun oon feinem

3meife( an ber Safyrtjeit beS ©ibetmorteS erjagte , »on feinem

©rübetn unb Sanbern rebete unb enblicfy non bem munberbaren

©ßglein. Unb alle erfannten, bafj eS ftdj um eine ©ertjerrlidjung

ber Satjrfjeit ber Zeitigen ©cfjrift Ijanbte.*

©rpf»o aber fcfyritt jur Äirdje, tobte ©ott mit lauter ©timme
unb fprad) atSbann: „3a! Jaufenb 3afjre ftnb oor 35ir mie ber

Jag, ber geifern oergangen ift, unb mie eine 9?acfytmad)e!
,
‘ unb

ftavb mit betenb erhobenen £>änben.

* Ülutf) ocn einem SDtöncb im Ätofier §eifler6atb !im ©ieSengefcirge)

tvirb btefe Äage er,äßlt.
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Strausberg am Strauffenfee in ter ÜJtavf ©ranbenburg, bier

2Keilen D.91.0. »on ©erlin, fyat über 6000 G. unb liegt mitten

in ter §eibe. ($>eibe beteutet im ©ranbenburgifchen Äiefernmalb

mit Stellen, bie §eibefraut tragen.)

Gin ©efenbinber in Strausberg ging im Sommer fafl tag*

lid? in bie .fpeibe , um ©efenreifer jn fcbneiben. 3118 er einft an

einem befonberd Reißen jage bautit befcbäftigt mar nnb ed i§m

tabei gar marnt mürbe
,

jog er 3acfe unb Stiefel aus unb legte

ftcfy auf§ Stroh, meines er allemal in ber Slbfidjt mitbradjte, um
bamit abenbS fein ©ünbel ©efenreifer jufammen ju hinten.

Siuhenb ließ er bie größte SageSbifce oorübergeben unb nahm
aldbantt mieber feine ülrbeit auf, obmobl feine 2uft baju niebt

groß mar.

®a mürbe er überrafebt. Gr fab nämlich plöfclicb einen ©ogel

cor ficb auf einem ©aumjmeige ftfcen, ber mar rot unb febmarj

mie ber ©ogel ©b^i? - ® 01t welchem bie 2Äar<ben erjagen , unb

lacbte: „£>ababa!" baS ed mettbin ftbaüte.

3)em ©tonne fant ed fo oor , als rcerbe er oon bem ©ogel

in nedenber ©Seife auSgelacbt, unb baS nahm er nicht nur febr übel,

eS reijte ibn auch jur Slbmebr. Gr ergriff eine >)totbe unb feblug

nach bent lacbenben ©ogel , oermo<bte ibn feboeb nicht $u treffen,

meil er fünf auf einen anbern 3we'8 flog > ber ganj niebrig mar.

©on tiefem auS fdjaute ber Spötter ibn fed an unb lad)te mieber

:

„§ababa !" unb ber ©efenbinber, ber ibn in feinen prächtigen

Farben fo lieblich gtänjen fab , batte nunmehr nid)t nur ©Selige«

fallen an feiner Schönheit, er badjte im anbern ülugenbücf : „©fit

bent allerliebften ©ogel fönnt’ idf meinem ©eoatter eine ganj be»

fonbere freute bereiten. 3d? miH ihn fangen!"

Sofort mürbe mit aller ©orftebt ber ©erfudj gemacht. über

ber ©ogel flog auf unb erreichte ben näcbften 3^8- ohne baS bie

Öünte beS ©tonneS ihn auch nur $u berühren oermeebten. 3m

t
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Verfolger würbe taturdj um fo größere Regierte nah ihm er«

wedt. Sr mar angefirengt eifrig hinter i^m her unt tourte Sei

fortwährenbem Vemühen lange hingehalten , tenn griff er einmal

nad> bem aüerliebften Siegel
,

fo entwifdite berfelbe unt lacfyte

:

„£>ahaha!"

,,Od) toerte geäfft!" tacfyte ter atentlofe ÜDtann fd)ließ(id) unt

babei fiel i^m ferner auf® $erj , baff er bei ter Verfolgung beS

mertlofen Stieres , meines toc^ nur
3
unt Srgögen tienen fönnte,

fid) mehr Slnfirengung jumute, als für tie Arbeit, weihe ihm Vrot

fd^affe. Sr gab fhweijjtriefenb tie weitere Verfolgung auf.

2118 er nun flehen blieb unt fidf umfalj, gewahrte er mit Sr«

ftaunen , bafj er fih in einer 2BilbniS befant , tie fein nod)

niemals betreten hatte. 3nbent begann eS ju bunfeln, unt er fah

ringßum^er toeter 2öeg noch Steg. „Soweit tann’S !ommen,"

bachte er, „wenn in einem 9)tenfd?enlinbe ein Verlangen fo grojj

wirb, baf? er tarüber adeS Sintere aufjer acht läßt. S$ führt ju

Übereilungen unt Verwirrung. 25oh, ich ntuß midh roieter juredht

finten!" toar fein folgenter ©ebanfe. Sntfhloffeu lehrte er um
unt ging ftracfS voran; aber lange noch »ar’S ihm tabei ju Sttute,

wie wenn er in ter Orre gehe , tenn immer noch lam’S ihm vor,

als hatte er tie ©egenb, weldje er nunmehr turdjwantelte, eben«

falls noch nie gefehen. ®en Ort, wofelbft er Oade, Stiefel, Stroh

unt §eitebüntel jurüdgelaffen hatte
,
fant er gar nicht einmal

wieter unt muffte fhliejflih froh fein, fpät in ter 9^ac£>t müte unt

matt feine Jpütte in Strausberg ju erreichen unt gut 9tuhe ju

lontmen, toaS ihm fo fehr VetürfniS war. Srfi am folgenten

2Kotgen früh eilte er lieber in tie |>eibe, »eil er toch ertoerben

ntnjfte, auch feine ^ctfefeligfeitett nicht im Stiche laffen wollte. Sr

fant fte auch glüdlich wieter.

3u feiner Verwunterung faß aber auch fccr fh°ne Vogel

wieter ba unt lachte wie vormals : „£>ahaha !“ ®er ©etoifcigte

wehrte jetoch mit ter Jpanb ab unt fagte: ,,2)iid) wirft ®u nicht

jum ^weiten 2Jtale verloden ! Oh bleibe an meiner Slrbeit!" Unt

tamit war’S ihm nicht genug ; er ergriff, als ter Vogel noch ftfcen

blieb , eine ftarfe 9?ute unb führte einen fräftigen !pieb nah ihm,

als folle eS tieSmal niht fehlen , ihm ten ©arauS ju mähen. —
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Draf er ben Storenfrieb allerbingS nid)t, er »erfcheudjte iljn bod),

benn ber Soge! flog »on bannen unb hat fi<h feitbem nic^t mieber

bei ihm bliden taffen.

EavlssruIjE.

Karlsruhe , bie 9iefiben$ beö ©roßher$eg$ eon Saben , an

ber babifdben Jpaupteifenbahn gelegen, i»at 50 000 Sinmohner unb

befitjt eine pott?tec^nifc^e Schule. 353er oottt Sahnljofe unb bern

Stanbbilbe S. 2Binter§ auöge^t, gelangt auf einer breiten Straße

halb fdjon ju tem neuerbauten Schloß unb iiberfdjaut mit einem

Slid bie regelmäßig gebaute Stabt. Stuf bem 2Karftplafce ergebt

fich eine Silbfäule, melche bie Danfbarfeit be$ SolteS bem ©roß*

herjoge $arl griebricfy nach fedjöunbfünfjigjähriger fegenSreidber

Regierung errietet hat. 2Ber ben Sdßoßgarten burdimanbelt ge*

langt fchon halb $u bem Denfntal beS Dichters §ebel, ber in

Karlsruhe gemirft hat. ; Die Stabt breitet fid; com Schlöffe auS

fha^lenartig auS, unb man fte^t eS iljr an, baß fie faum ein

Saljrljunbert lang eyiftirt.

Über ihre ©ntftehung mirb foIgenbe^Sage erjagt

:

DaS alte Schloß ber ÜJZarfgrafen non Saben in Durlach

foHte »ergrößert , bie Stabt nach ©röfcingen t>in ermeitert unb

burcf> gerabe Straßen »erfd^önert merben, fo mellte es $arl 2BiI*

heim. SIber bie Durlacher bertoeigerten es , ihm für gutes ©elb ,

bie baju erforberlichen ©runbßüde abjutreten unb moHten auch ihre

Jrummen ©affen nicht in gerabe umänbero laßen, fobaß ber SDtarf*

graf brobte , er inerbe meg$iehen , menn man nicht in bie Umänbe*

rung miÜige. 2118 bie ?eute fi<h bennodj nic^t untßimmen ließen,

mürbe $arl SBilhelm außerft ungehalten. ©ineS 9?a<hmittag8 faf»

man ihn im Sagbtleibe feine Stritte nad) SEBeßen h«t in ben

§arbtmalb (enfen. Seim hartnadigen Verfolgen eine« SBitbeS

f
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laut er oott feinen Leuten abfeit« unb fegte fid) , nad?bent er miibe

geworben war, auf ben ©tumpf einer Siebe, ber ein 2lntebnen be«

Würfen« möglich machte.

Sn ber ©title , bie ring« umher Ijerrfdfte , fant i^m bie Un*

oerfcbämtbeit ber S)urlacfcer wieber in ben ©inn , unb er bacfjte

be« ©pricbworte« : „So Sigenftnn bei (Dummheit fid)t, wirb

burcfj Sernunft nid)t« audgeridft’t." Die Verlegung feine« Sohn*
fige« befd)äftigte iljn no«b eine 3eitlang , bann fdflief er ein unb

erwarte erft wieber nach einigen ©tunben.

Unterbe« batte fein ©efolge lange nach ibnt gefugt unb i^n

enblitb gefunben. Die Seute umftanben ibn fliH unb erwarteten

fein (Erwachen.

211« er nun bie Stugen auffdflug, war fein erfte«Sort: „©o
gut habe i<b in meinem ganjen ?eben nicht gefchlafen

! 3um
benfen baran will ich b'er ein ©«blof? bauen unb Karlsruhe fofl

fein Siante fein. Über bent Saumfhintpfe aber la§’ id) bie &ird)e

errieten, unb barin will i<b bereinft jur ewigen SKut;e gebettet

Werben." v

©leidf mußten bie Säger bie Säume ring« umber feitntlidj

bejeidjnen, benn fein Sntfdjlufj ftanb feft. Da« ©«bloß würbe er*

baut unb non ibnt bejogen. 2lu«b ©tabtplan würbe angefer»

tigt , unb e« bauten ft<b nadf unb nach Sürger bie* an. ÜJfan

fäumte nicht, bie fircbe an ber befiimmten ©teile ju erbauen. So
normal« ber Sicbfhtmpf geftanben , erhob fidf ber Stltar berfelben,

unb barunter warb eine ©ruft erbaut , bie fpäter ba« SJuljebette

$art Silbelm« aufjunebnten beftimmt war.

Sabre finb feitbem oergangen. Die £it«be, welche baufällig

geworben war, ifl abgeriffen unb ber baburdj gewonnene (Kaum

bent Qftarfte jugefiigt worben. Über ber ©ruft aber erbebt fi<b

eine fteineme 'ißpramibe , welche bie Snfcbrift trägt: „Ipter, wo
ällarfgraf Äarl ein ft im ©cbatten be« §arbtwatbe« 9fube fu«bte

unb bie ©tabt fi«b erbaute , bie feinen tarnen bewahrt , auf ber

©tätte, wo er feine legte 3fube fanb: weiht ihm bie« Denfmat,

ba« feine ülfdje oerfdfliefft, in banfbarer (Erinnerung Subwig Sil*

beim 2tuguft, ©rojjberjeg, 1823."
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BirfimoMs Utm fcet* Bbud|f.

(Sine ber fünften unt> in ben testen Salven forgfältig reno*

eierten alten $ircfyen ber ©tabt $Bln ift bie am Reuntarft gelegene

Ipofietfirdfe. Ter ältefte Sau berfelben würbe 1021 begonnen

unb 1030 eoflenbet. ©ie ift mehrmals niebergebrannt , wöbe

jebodj jebe«mal ber $auptteil erhalten blieb unb ba« 3erftorte

wieber aufgebaut, wenn audj etwa« umgebaut würbe. ©o erhielt

fte nad) unb nad) bie fefeige ©eftalt , weldje iljr ein fo fyofje« ln*

feljen verteilt.

2Ser ben Reuntarft betritt unb Umfdjau fjält, bent fallt e« an

ber rechten ©eite leidfytljin in bie lugen, bafj au« bem Tadjfenfter

eine« f>aufe«, beffen Ijofyer Turm e« al« eine ehemalige Ritterburg

be$eid)net, $wei ‘ißferbefopfe Ijerau«fel?en, unb er fragt wofyl : ,,2Ba«

mag ba« bod) ju bebeuten Ijaben?" Tarauf genügejfolgenbe Intwort

:

Um ba« 3al)r 1400 gefdjafy e«, bafj in allen Sanben, befon*

ber« in ber ©tabt $öln, fe£>r eiele Seute burd? bßfe fhanfljeiten

Ijingerafft mürben. Tantal« lebte in bem genannten $aufe Rtengi«

eon ber lbud)t , ein eielebler Ritter, mit feiner Frau Ricfyntobi«

in ber frieblicfyflen £l)e. Seiber waren fte bi« bafjin ofyne Äinber

geblieben, unb ba« gereifte i^nen ju tiefer 23etrubni«. Todj ein

Seib fommt feiten allein. Qrrau Rid>mobi« würbe plöfclid) »on ber

allgemein Ijerrfdjenben franffyeit ergriffen unb ftarb am ©tarr*

frampf jur größten Trauer iljre« Sf>egemal)l« unb ifyrer Inner*

wanbteu unb gum bitterften Seibwefen cieler Irmen unb Spilf«*

bebiirftigen, benen fte eine milbtljätige ©penberin gewefen war.

Tie fterblidfen Überrefte biefer Ijocbgeadjteten Jrau würben

in ber Familiengruft in ber $irdje ©t. Ipofteln beigefefct.

Run Ijatte ber Totengräber beim ©djliejjen be« ©arge« cor

ber ©eerbigung wafyrgenommen, baf? bie Seidje ihre golbenen

Ringe nod) trug unb fcblidf, con ©olbgier getrieben, in ber ©title
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ter tJtacfit mit einer brennenben latente cerfeben in bie £ird)e,

um feie Seiche ihrer SHeinobien $u berauben.

®aS ©rabgewölbe mürbe con ihm geöffnet unb ber Sarg*
becfel abgehoben. 2ltS er aber bie gefalteten §änbe ber Seidje er»

faßte, um ^tnäcbß ben Trauring abjujieben, fab er, baß grau
9tidjmobi8 ftcf> regte

,
ja aufridjtete unb SDtiene machte , aus bem

Sarge $u fteigen. 35on Sdfrecfen überwältigt erfaßte ihn ©nt*

fefcen. ©r lief? feine ©eräte famt ber Sateme auf bem ^31a§e unb

ergriff eiügft bie glucbt.

3)er com Sdjeintob ermatten grau gelang eS
, fidf juredit

ju ftnben. Sie nafyrn bie Sateme, gelangte in bie £ird)e unb !am

jur Äirchtbür, welche ber Ängftlic^e nicht hinter ftch gefchloffen

batte. Sangfamen SdjritteS Wanfte fte ihrer nabe gelegenen 2Bt>b*

nung $u, podfte mit bem S^^iirflopfer , rief ben IpauSfnedft bei

tarnen unb »erlangte, baß er fc^neCt öffnen füllte.

©rfchrocfen fuhr ber ©erufene com Säger auf , Öffnete baS

genfter, ließ aber con 2lngft befallen bie cor groß jitternbe grau

braußen in ber falten Siacbtluft fteben, eilte 51t feinem Iperrn unb

fagte mit bebenber Stimme : „Unfere grau (lebt unten »er ber

£büre unb will eingelaffen fein."

„3l<b!“ antwortete ber Iperr mit öeflcmmenbeit, „rebe hoch

nicht fo, baS ift fa unmöglich? ©bet »ürben meine Schimmel auf

bem £>euboben fteben."

UnterbeS pochte grau SttichmobiS »on neuem unb bat , im

leichten £otengewanbe con Spälte burdjfchauert, flehentlich fam*

memb um ©inlaß.

®acon brang bieSmal etwas in beS SRitterS 0bl‘en, nnb

er cermeinte, fein ©begemal <*n ber Stimme ju erfennen, cerließ

er eiügft fein Säger unb wollte }um genfter eilen. 3n biefern

äütgenblidfe cemabnten bie SJtänner auf ber £reppe ©eräufd)
,

ja

lautes ©epolter näher fommen
;
unb als ber $ned)t nun cor ben

Ülugen beS Iperm bie 3^ninier tftüre öffnete, um $u feben, woburcb

bieS ceranlaßt werbe, nabeten bie beiben ^ferbe, welche ihm einen

fcheuen 93ficf juwarfen unb ohne Säumen hinauf junt Söller eil*

ten. ©leichjeitig aber pod)te unb rief bie grau braußen, unb ber

Iperr cermochte nicht länger ju zweifeln. 2Bie im gluge eilte er
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tte kreppen Ißnab , um Per SBiebererftanbenen bie Pforte ju öff

*

neu. Mit offenen Slrnten unb l)er
3
lidjem SBillfontm würbe fte

empfangen unb nun alles Aufgeboten
, fie ju erg uiden unb ifyre

Kräfte ’

3u erneuern.

2lm folgenbcn borgen aber fanb es ftdj, baß bie 9iof[e nocfy

oben im ,$aufe waren, ©ie redten ifyre $öpfe burdjS 35ad)fenfter

unb fdfauten wieljernb ins f^reie hinaus, treppauf Ratten fte ge*

langen fßmten, bod) treppab tonnten fte nid)t geführt werben.

Cben war allerbingS ilfreS SleibenS nidjt. ®amit fle ol)ne ©dja*

ben $um (Srbboben jurüdgebradjt werben fömtten, mußte ein großes

©erüfte angelegt werben, was ohne Serjug bewerfftelligt würbe.

Sei treuer pflege erholte ftdj grau Üti^mobiS jufe^enbS.

3fyr ©entaljl wief» bis ju ifyrer ©enefwtg nidjt »on iljrem Sette,

unb bie greube über ihre Rettung war groß. £)urdj baS (Ereignis

war jebod> mit if>r eine bebeutenbe Seränberung oorgegangen.

fortan jeigte fie im Seben eine ernftere Haltung
; fte lachte närn*

ließ gar nidß ntefjr , würbe jebod^ mit Mutterfegen beglüdt unb

erfreute ftcfj breier $inber , benen fte bie größte Siebe unb ©org*

fait wibmete. Siebenter fpann fte in füllen ©tunben fleißig unb

wirfte mit funfigeübten Ipänben ein großes £u<$,* worauf bie ®e*
fdßdße ifjrer wunberbaren SebenSrettung bargefteüt war, unb

weldjeS fte ber Ipoftelfircbe fdjenfte.
**

BürgErmctJter ©rutt mtfc fcer lühiE.

Äöln ant Diljein, beffen ©nwoljneqaljl gegenwärtig nafye an

150 000 beträgt, würbe fdjon oor ©fjirifü ©eburt oon ben 9iB*

mem erbaut, entwidelte ftdf im Mittelalter
5
U einer bebeutenben

* 2>a3 2m<f; iß ni<bt meljr »erbanben
;
«8 tß bei einem ©ranbe 3U

Ontnbe gegangen.
** Sine ähnliche @age wirb »on grau SRatbilbe »cm §eibed in

SRagbeburg erzählt.
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§anBelSftat;t unB toar eins Ber utajjgeBenBen ©lieber BeS mächtigen

hanfeatifdjen ©tättehunteS. 3)er ©runBftein junt jej?t rollenBeten

®ome tourBe 1248 gelegt, Bcdf faurn toar ein Seil Ber feften

gunBamente Bis jur DBerfläche gelangt , als Unruhen unB ltn*

einigfeit Ben SeiterBau ins ©tocfen Brauten. jahrelang toar

SkutfcfjIanB ohne'Saifer; eS herrfchte Anarchie imSanBe, »eil

ein perfönlidjer £alt fehlte, unB BaS ©treBen nad) ©el&fthilfe er*

toaste BefonBerS in Ben ©täBten. 3luc^ Bie ©efdjicfjte ÄölnS toeiß

non allerfei ©erealtthätigfeiten ju erjälflen. ©ie reBet nicht nur

non garten Kämpfen Ber Bürger gegen einanBer, B. h- Ber @e=

fchledfter gegen .ßünfte, f*e Berietet auch non unaufhörlichen

©treitigfeiten jtoifdfen Ber 33ürgerfd)aft unB Ben ©rjBifchöfen,

toeldje Bie DBerherrlidffeit üBer Bie ©tatst an ftd) reißen wollten.

luS Biefer fdjtoeren 3eit h flBen fi<h auch ©injelheiteit erhalten,

toelche in BaS ©eBiet Ber ©age gehören.

Ser am Siatljaufe ju föln BaS in ©tein gehauene 33ilB BeS

mit einem Sötten fämpfenBen SJianneS erBlidt, fragt mit Siecht

nach Ber SeBeutung BeSfelBen unB erhält alSBann fclgenBen 3luf*

fchtuft: 3n Ber jweiten .fpälfte BeS 13. SahrljunBertS gefdah eS,

Baß jtoei Sontherren einen heimlichen ©roll gegen Ben Bürger*

meifter Hermann ©rpn hegten. Wörtern hatte Ber (SrjBifdof lange

mit Ber ©taBt $öln in ©teeit gelegen. Obwohl er nun ttieBer

mit ihr auSgeföhnt ttar
,

hielten Bie BeiBen sperren Bennod) ihre

feinBfelige ©timmung gegen Ben 0ürgermeifter aufrecht unB Be*

jchulBigten ihn , er haBe Bie ©ad)e Ber Bürger gar ju »arm rer*

tetBigt unB ftd) nicht in geBührenBer Seife Bern Sillen BeS Srj*

BifdjofS gefügt. SleShalB fannen fte auf SKittel, in aller ©title

fcffredliche Siadje an ihm ’,u nehmen, ©ie heuchelten ftreunBlich*

feit unB luBen ihn eines Sage® $u einem SJiittagSmahle ein , um
©elegenheit ju IjaBen, ihn einem Sötten eorjutoerfen, Ben fie »cm
QtrjBifdfof jur 2?erforgnng erhalten hatten, ©eit einigen Sagen
toar BaS reißenBe Sier, um recht toiitenB unB Blutgierig ju tterBen.

jurn jungem oerBammt getoefen.
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©uteS iDiuteS unb nichts SöfeS afynenb
,

fanb ber Surger*

meifter ftdj $ur beflimmten 3e * t e 'n unb fefete »orauS, »tele feiner

^reunbe würben ebenfalls gefaben fein. Sr gebaute mit il)nen

eine frolje ©tmtbe ju »erleben unb wunberte ftdf nidjt wenig, fei*

nen berfetben, nur bie beiben X'cmberren anjutreffen, folgte iljnen

jebodj ol>ne 2lrg , als fte ifym ben Sorfdjlag madjten , ben Scwen
beS Srjüifdjofs einmal ju beferen. Äaurn aber war er an ben

£ßwen$winger fyerangetreten, ba fließen fte it;n hinein unb fdjloffen

Saftig hinter tljm $u. 2)iit graufiger ^Blutgier fuljr baS hungrige

Xier »en feinem Säger empor unb ftürjte auf ben UnglüdElidjen

loS. ©rpn wäre »erloren gewefen , wenn er nidjt ©eifteSgegen*

wart bemalten fyätte. 35ocfy im 5Ru fcfylang er feinen üttantel um
bie linfe gaufl, in welker er audj fein Sarett fyielt, unb fufyr ba*

mit bent SBwett tief in ben 9iacfyen fyinein, jog jugleidj mit ber

Siebten fein furjeS ©cfywert
,

fließ eS beut Söwen ins §erj unb

rettete fo fein Seben.

®ie fdjanblidjen ÜJieuterer würben halb nadjfyer eingefangen

unb beim 35omflofter unter bem Xljore an einem halfen aufge*

fyängt, ber noclj 1499 mit ben jwei Södjem, burd) weldje bie

©triefe gezogen worben, $u feljen war.

Son biefer 3eit an würbe baS Sfyor s
$faffentfyor genannt.

Dir BäitehnjipE |u Btmit.

s
Jlafye am ^ffyeinufer ju Sonn ftanb »or 3dten ein biefer

^Sfoffen , welcher oben eine ©abel fyatte, worin ein langer Salfen

in ber SDZitte mit einem eifemen ©tifte fo befeftigt war , bafj bie

eine Hälfte beSfetben nad) ber ©tabt jeigte , wogegen bie anbere

bie f)iid)tung nadj bem ©trome Ijatte unb über baS Ufer fyinauS*

reichte. 35er Seit ber Sanbfeite fonnte an feinem Snbe burdj eine

©tange, bie an Ujm fyerunterljin , auf* unb abwärts bewegt wer*
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ben. ©urbe tiefe Stange fyeruntevgejogen, fo hob ftd) baS halfen*

enbe an ber Stromfeite; bewegte man aber bie Stange aufwärts,

fo neigte ft<h baS gegenübertiegenbe ©alfenenbe ber Dberflädje beS

©afferS ju unb tonnte fogar in baSfelbe ^ineingetunft werben,

hierauf jielte aud) bie ganje (Einrichtung bin, benn e$ war an

biefetn Gnbe beS ©alfenS ein höljerner Sattel angebracht, worauf

ein Sftann gefeljt unb mit jwei Klienten feftgefcbnallt werben

fonnte. fragte nun femanb nad) bem 3»ede ber (Einrichtung unb

nach bem babei beobachteten ©erfahren, fo berichtete ibnt ber ifun*

bige folgenbe Sage
: _

®ie ©äderwippe würbe bei einem Strafverfahren angewen*

bet. ®en verurteilten Übeltbäter fuhr man in einem Schiffchen an

bie rechte Stelle, nämlich bahin, wo ber gefenfte Sattel ins äöaffer

getaffen werben fonnte. Statt beffen ließ man ben Sattel bieSmal

in§ Schifften unb beforgte baS f^eftfcf>nallen beS ju beftrafenben

Leiters. ©ont Ufer auS in bie §i>b e g^ogen, Kc§ man ium
Subei beS zahlreichen ©olfeS eine 3eitlang in ber Schwebe. @nb*

lieh folgte , wäbrenb bie klugen ber fDienfchenmenge auf ihn ge*

rietet waren , bie eigentliche 3ü<htigimg. ÜDian lief? ihn nieber,

benn er foUte ins ©affer getunft (gebueft) unb gewippt werben.

5)iefe fchimpfliche Strafe wenbete man bei folchen ©ädern
an , welche ihre fDfitbürger mit bem ©ewicht ober ber ©nte beS

©roteS betrogen bitten. ®a§ Urteil beS furfürftlichen Stabtrich*

terS fchrieb entweber ein halbes, ober ein volles ©ippen vor unb

beßimmte auch, wievielmal eS nacheinanber gefcheben follte.

©ei einem halben ©ippen würbe ber S<bulbige nur bis $ur

Hälfte beS ?eibeS ins ©affer getunft ;
bei einem völligen ©ippen

bagegen mußte er bis über ben Ä’opf unter ©affer gelangen (reiten)

unb würbe bementfprechenb auch höher gewippt.

$>aburch feilten bie ©äder in Schreden gehalten werben,

bantit fie Vor bem ©erfudfe bewahrt blieben
, fid) burch fhafbare

©etrügerei bereichern ju wollen.

Digitized by Google



80

M

t

mit tem ^crfttljatcv.

©iegburg, nahe am SluSfluffe ber ©ieg unb an ber Deu£»

©ießener Sahn gelegen, hat gegen 7000 6 . Stuf bem unmittel*

bar neben ber ©tabt liegenben SOiidjaelberge hat Grjbifdjcf Sinne

»on Äötn 1060 eine Senebictinerabtei geftiftet, mel<he fpäter

aufgehoben morben ift. üfteuerbingS ift in ©iegburg eine ©efefjofj«

fabrif angelegt unb ein 2ef>rerfeminar gegrünbet morben. Ser

»on ©iegburg au§ auf ber Slggerftrafje tanbeinmärtS geht, gelangt

in lurjer 3 eil burch beit Sol;marer Salb nach ?ohntar unb jur

Slgger, bie unterhalbj©iegburg ber ©ieg juftiejjt. Sorn Sohmarer

Salbe giebt’S auch eine ©age.

3ur 3eit einer Hungersnot ging ein Sauer auS Sohntar

burch ben Salb nach ©iegburg. (Sr mar fehr arm unb halte

feine lebten ©elbftücle eingefteeft, um feinen Äinbern Srot $u

laufen, hätte aber auch gern ben Slrjt geholt, meil feine $rau

Iran! mar. 9Jlit fo fdimerem §er$en mie bieSmal mar er nie

burch ben Salb gegangen. 3n trübe ©ebaüfen »erfunlen mieber*

holte er fortmährenb baS Sort: SaS foQ aus uns merben! Unb
mie mirb’S uns meiter ergehen? 3n unferm Kammer mirb uns

niemaitb beiftehen, benn bie Slrmut brüeft ja baS ganje ?anb!"

Der SDlann trug eine leberne Hefe, bie mahrlich alt genannt

merben fonnte, ba fte ein QErbftüd »on feinem Urgrofftoater mar unb

mancherlei offene ©chäben aufmieS, ein Uniftanb, ber auf bem Sege
bei bem herrfdjenben fdEjarfen Oftminbe fid> fehr unliebfam be=

merlbar machte, ©einer Srujt entrangen ftch fchmere ©eufjer ;
er

bliefte meber rechts noch linlS unb jog mit gefenltem Haupte meiter.

Da trat mie »on ungefähr ein Sidhtelmännlein ju ihnt unb

rebete ihn teilneljmenb an
:
„Sarum bift Du hoch fo »oller Seh*

Hage?“

DaS betrübte Säuerlein antmortete: ,,©S halte ftd) einer

aufrecht, ber baheint fteben hungrige ftinber hat unb mit leerem
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Silagen, bie lefcten Stüber in bet £afdje, jut (Stabt eilt, um
Srot ju f>olen! Sa« »erben mit effen, wenn ba« begehrt ift?“

hierauf gab ba« Sichtelmannchen leine Hnttoort unb ging

einige 3^it fd)»eigenb neben ihm her. ®aff e« fein £ljun beachtete,

jeigte feine (frage : „Sarum ftapperft 3)u fo mit ben 3ahnen?"
„’äif,“ antwortete bet atme Scheint feufjenb, „wenn man

einen leeren Silagen hat unb bet falte Sinb fommt einem burdf

bie 91iffe unb Söcher bet §ofe auf bie nacfte $aut : bann bleibt

ba« 3ähneNappern nicht auö!‘‘

3)a« Sichtelmannchen fragte »eitet: „Sarum flicft benn

3)eine ffrau bie §ofen nicht?"

5Da feufjte bet Sauet tief: „2)ie ©i<ht,“ fagte et bann, „hat

meinet atmen frau bie ginget ftumnt unb fteif gelegen, fobaff

fie feine 91abel mehr faffen fann. 3u^ ent betmag fte ftd} bot

junger unb (Slenb nidu mehr tont Strohlager ju erheben !" fefcte

et »oll Setrübni« h'n3u *

fht allen feinen 2lnt»ortcn fpradj fic£> ein fo tiefe« i’eib au«,

baff ba« fragenbe SUannchen e« burdffühtte unb fein »eiche« $etj

oon SHitleib ergriffen »urbe. „Sahrlich," fagte e«, „‘Dir fehlt’«

an allen (Scfett, fobajf Deine bittere 51ot einem »ohl ju $erjen

gehen fann. Dir muff geholfen »erben ! Se^e Dich bort auf

ben Saumflamm unb jiehe Deine berfchliffene ipofe au«, Dufoüfi
eine anbere bott mir befommen !“ Sei biefen Sorten öffnete ber

Steine gefchaftig ba« Sünbel, »eiche« er bei fid) trug, nahm eine

hirfchleberae Jpofe heran« unb reichte fte ihm bar.

2llle feine Sewegungen »aren oont Sauerlein beachtet »or*

ben. Seim Slicf auf ba« fleine Sünbel hatte e« Sebenfen unb

ließ mit einiger Serlegenheit bie (frage laut »erben : „Sirb fte

mir auch paffen V toorauf ba« Sllänndjen antwortete :
„Sie pafft

einem jeben, er mag groß ober flein fein. Sie bequemt ftch ben

©liebem an.“

Damit »ar ber Sauer jufriebengefMt, entlebigte ftch feiner

jerriffenen Ipofe
,

50g bie gefd)enfte , welche allerbing« nicht mehr

neu »ar, an unb fanb fie benn auch boüfommen paffenb, »ie wenn

fte ihm oorn Schneiber angemeffen »orben wäre. 3ukem toar fte

bicht, fobajj er Urfache fanb, h^lid? ®anf bafür ju fagen.

ftübnc, Crtjfajcn. 6
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Seim Seitergehen fragte ba« teilnahmnolle fpeinjelmänndhen

nad) einer Seite: „Sie riet ©elb haß Su noch?“

Ser 2lrnte , »eld)er feine Saarfdjaft norforglidj beim Sed)*

fein au« ber einen £)o)entafdhe in bie anbere geftecft hatte , ant*

»ortete : „Srei 9llbu«."

„9Umm fie au« ber Safdje unb $äl)le fte einmal nad),“ fagte

ber Steine, unb als ber Sauer e8 that, ftaunte er nicht »enig,

benn e« »aren fec^ö 2U6u«.

„Seite fie in j»ei Hälften," riet nun ba« ÜDiännlein, „unb

ftecfe brei 2tlbu« in bie redjte ( brei in bie linfe ^ofentafdje."

2lud) ba« gefdjalj , unb fte Ratten nod) nidjt niete ©dritte

notmärt« gettjan, al« ber Äteine fielen blieb unb iljn »ieber jutn

SRadjjahlen aufforberte.

Sie«mal fanb ba« Säuertein beim fahlen in jeber Safere

fedj« 2llbu«. 3l)m fdjminbelte beinahe, al« ba« Sid)telmännlein

nun fagte : „©o geht e« fort unb fort , ba« ©elb nerboppelt fid)

alle fünf üftinuten. SRimmjt Su e« t>erau«, fo »irft Su 3Dicf> ba*

non überzeugen ; läffeß Su e« aber in ber Safdje, fo gefdjieht e«

aucf). 6« nerfdjlägt ba« alfo nid)t«. Sod) hüte Siel), baß Su e«

nicht überlange fid) barin oermefjren täffefl ; ift beffen nämlich fo*

niei ge»orben , baß bie dtähte aufreißen
, fo hört ba« Seratehren

auf. Sa« mer!e Sir moljl !'*

Sor greube nntßte ba« Säuerlein fid) !aunt ju faffen unb

»otlte bem 9flänntein zum Sanfe bie Jpänbe füjfen. So<h ehe e«

fid)’8 nerfalj, »ar ber Sohltf)äter fort unb »eher tint« noch recht«

eine ©pur non ihm ju entbeefen.

Sa tarnen bem ehrlichen Saueröntann attertei ©ebanfen über

ba« (Srtebni«. ©r mußte nicht recht, ob er mache ober träume.

Unb at« er fich norn Sachfein überzeugt hatte, hielt er fid) für ge*

foppt, ©obalb er aber mit beiben §änben in bie Safd)en fuhr,

fanb er fte mit Sttbu« gefüllt unb hatte nidjtS ©iligere« ju thun,

al« fie ju leeren unb einen Seil be« Inhalt« in bie Saften feine«

Santfe« zu bringen, ©r fagte babei
:
„Sie ^ofentafdjen bürfen

um feinen 'tßrei« planen!" unb eilte notier fjreube ber ©tabt

Zu, nergaß jebod) nicht, barüber nadjzubenfen , »a« er, nunmehr
im Seft§e reicher ©elbmittel, ade« in ber ©tabt zu beforgen habe.
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Jtfrtr} oor bent (Eintritt in« ©tabttljor leerte er bie $ofen*

taffen ooßfianbig. „Sie Safdjen biirfen nid)t berften!" jagte er

oor ftcf> fyin.

Surd) fein Überlegen fyatte er gejunben: breierlei »ar ju

bejorgen, unb er führte e« audj au«. 3un^jt taufte er fidj eine

Sdbubfarre , bann 23rot unb anbere Lebensrnittel
, »omit er fie

betub, unb beftetlte enblidj für feine tränte 0rau benSoftor. 211«

er bei ber Sfütffeljr bem ©tabttfyor nalje »ar , backte er : „(Sin«

bjätte icb beinahe oergeffen. Sie Saften »erben fdjon ifyre ©d)ul=

bigfeit tljun , »oßen aber oft geleert fein , bamit bie ;Jtäljte nidjt

aufgeljen. Sie Safdjen int Sam« »erben nidjt aß ba« ®elb ju

faffen oermßgen. Sof)ht bamit?“ Sr trat in einen Laben unb
taufte fid) einen ©atf , um feinen 9ieidjtum fidfer bergen ju ton»

nen. Sann fdjob er jum Sljore fyinau« unb troßte gute« SJiute«

»eiter. 33alb fdjon Ijielt er an unb fiecfte einige Sllbu« in febe

ipofentafdje, bamit fte ftd) in gewohnter Seife oermeljrten. Sa«
gefd;alj audj, unb fobalb fie jiemlid? gefüßt »aren, leerte er fte in

ben getauften ©atf. „0ür je£t mag’« genug fein ! Sdj barf nidft

babei ooit jemanbem gefefjen »erben," badjte er unb ließ bie §o-

fentafdten »ieber leer.
#

SBeint SeiterfRieben bekräftigte ifyn lebhaft feine Slnfunft ju

Jpaufe, unb bie 33orfreube auf bie Uberrafdjung feiner 2lngefyöri=

gen befdjleunigte feine ©djritte auß erorb entließ. 2Jiit 3fubel »urbe

er benn aud) empfangen , unb al« bie Äinber aße gefättigt »aren

unb bie 0rau ba« oiele ®elb fab) unb fyörte , »a« er erlebt Ijatte,

ba brängte e« fie, gemeinfam ©ott oon §erjen ju bauten.

2lm folgenben Sage fcfjon tarn aud) ber Softor, unb bie 0rau

gena« halb , ba fie ntefyr oerelenbet al« tränt ge»efen , nun aber

jeglidjer SJiangel befeitigt »ar. 2lße lebten auf unb Ratten oer=

gnügte Sage. Dfwe ©äumett ging ba« ^Bäuerlein in eine ©tube,

bie oben im £>aufe lag. S)ort ließ er in aßer ©tiße ba« ©elb fidj

mehren, unb nidjt nur ber ©acf »urbe ganj Ooß, audj Giften unb

Äaften, fobaß er itadj einiger ßdj einen fdjönen Jpof taufen

tonnte unb ein reidjer fDiann »ar. Leiber befielt er feine bisherige

Seife ju leben nid)t bei. Sr »urbe burd) feinen jReic^tunt oer*

(eitet, in feinem §er$en (podjmut auffommen unb intntermeljt

6*
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wuchern $u (affen. 9fachbem biefer it>m $u Stopfe geftiegen war,

fiel fein 33Ii<f eines DageS auf feie §cfe . feie er früher fo wertge*

galten hatte. Sr fanb fie nacfj feinem Dafürhalten nid)t mehr in

einem erträglichen ,guftanbe. „Dte^ofe,“ fagte erju feiner grau,

„ift mir jefct bo<h ihrer Unfauberfeit wegen fogar für ben täglichen

©ebrauch ',u f<hled)t. Aber eS ift ^irfchleber, fann alfo gewafchen

werben. -Dämm fie heute oor
!"

DaS tljat bie 5rau unb hing bie §ofe nach bem Saften $um

Drodnen aus. Da erl;ob fich ein Sinb unb fuhr burd) bie §ofe.

Sine 3eitlang wirbelte fie berunt, würbe aber immer fabenfd>ei*

niger, bis gar nichts mehr non ihr $u erbtiden war. SS war ge*

rabe, als wenn fie ^ergangen wäre.

Dem erften Srfcbrecfen folgte bie 9ieue auf bem 5ufje nad>,

änberte aber baS ©ejchehene nicht. Der Sunberhofe war er ent*

lebigt unb badete: „Dabei hat gewiß baS Weine SÖlattnlein bie

.*panb int (Spiele gehabt." Unb naebtem er’S recht überbaut batte,

fagte er : „Sär’ ich hefcheiben geblieben, baS fo gutmütige Ipeinjel*

mannten würbe mid) nicht berfelben beraubt haben.“ $on Stuub’

an nahm er fidf jufammen unb hütete ftch wobt, auf bem »erfehrten

Sege ju bleiben ober nochmals wieber auf benfelben juriief ju

lehren. Sr jog fortan in 'Demut unb 9ied)tfcbaffenbeit feine ©trafje.

Doch bie wunberbare ©efd)id)te würbe ruchbar. 9iun wohnte

in ©iegburg einSftann, welcher lehrreich, aber ebenfo geijig war,

fobafi er nicht genug ©elb unb ©ut befomnten fonnte, ein Ü)iann,

bem eS nie gefehlt hatte, unb t?on welchem bennod) fein Armer eine

©abe erhielt. Der buchte :
„©clcf) ein Sichtelmännchen fann hoch

nicht alles wiffett. Sie wär’S, wenn ich ihm einen ©treid) fpielte

unb mir auch e>ne fotche Seberljofe aus feinem Sünbel oerfchaffte ?"

3e länger er barüber nachbachte, um fo wahrscheinlicher fchien

eS ihm , bafj eS gelingen werbe , inbem eS hoch Bloß darauf an*

fomme, eS fddau genug attjufangen.

AIS nun ber ©pätherbft hereinbrach unt! ^egen unb ©<hnee

um bie £>errfd)aft ftritten , ba fchien ihm ber geeignete ^eitpunft

gefemnten $u fein, feinen $(an jur Ausführung ju bringen. Unb
fietje, eines DageS farn wieber burch ben b'ohntarer Salb ein arm*

felig fcblecht befleibeteS Söäuerlein beSfelben SegeS, ben jener
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arme 9J?ann bantalS eingefdßagen fyatte , um feinen ljungernben

Sinbem für bie lebten SK6u8 23rot $u Idolen.

9tid)t oerftoljlen mie jener ädjjte er , tnelmefyr überlaut , als

foüe eS meitljin gehört merben. 2)aS gelang bemt audj, benn baS

Sidjtelmänndjen fteUtc ftdj richtig ein unb fragte
:
„Sarurn jam*

merfi'Sm benn fo?"

®a befarn eS eine bjer^^eneißen'De @efd)id)te Don 3lrmut unb

9tot ju Ijören , miemoljl ber Stagenbe nidjt 2tlbuS
,
fonbern ©olb*

ftücfe in ber Safdje trug, bamit beren Serboppelung nod) einträg*

üd?er fei, als bie jener 2llbuS.

®a8 Sidjtelmanndjen fragte gerabefo mie Dorbem unb erhielt

aud) ä^rilic^e Slntmorten. 211« eS ifyn aber aufforberte, ftd) ju fefcen

unb bie fdjabljafte §ofe auSwujieljen
,

folgte ber Sauer ofyne 58e*

finnen unb in froljer (Srtoartung. £)odj faum war eS gefdjeljen,

fo ergriff baS Sidjtelmänndjen bie ausgewogene alte £)ofe unb Der»

jdjmanb bamit.

9?un fdjrie ber beftrafte Sügner aus SeibeSfräften nadj feiner

entmenbeten £>ofe
,
fobaß eS meitljin burd) ben Salb Ijaüte ; aber

eS mar Dergeblidje SKülje, er mar unb blieb oljne Ipofe. lud) half

fein ©djimpfen unb Stagen , moran er’S , bis ber bunfle älbenb

Ijereinbrad), nid)t fehlen lief?.

§albnacft unb Don Saite erftarrt eilte er nun fyeint unb mußte

nod) frol) fein, baß er nid>t gefeiten unb Derljöljnt mürbe. ®odj

lief eS nidjt oljne gan$ befonbere übte folgen ab. Ser falte Sinb
Ijatte iljm gar ju fcfyarf jugefefct ; er mürbe tobfranf unb fcf>on nad)

menig Sagen ermartete man fein ©nbe
,

ja als bie (Srben tarnen

unb unt fein Sette traten, rebete er fd)on irre. Sod) Ijatte er nod)

lichte Slugenblicfe. 3n biefen trat aber bie recfjte Seftnnung über

fein eigenes freoelfjafteS Seginnen , über Sug unb Srug feines*

megSpXage, nur baS fd)recflid)fie ©reigniS feines Gebens, ber

Sertuft ber ©olbftücfe, madite iljm ju fdbaffen. „$ätt’ id) nur

mein ©elb mieber," flagte er, „maS in ber £>ofe ftedfte!" Sa8
nad) bem Sobe folgen merbe, baran bad)te er nid)t unb feufjte nod)

tut ©terben; „^ätt’ idj !" ftredte fid) unb mar eine Seidje, mußte

aber all fein ©elb ben ladjenben Gerben überlaßen.
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l&tt <&Itfrfunt0uß iu Rtfcniwrn.

®ie alte ©tabt Slttenborn liegt an ber 23igge, einem 9teben*

fluffe ber Senne
,

gehörte einfl $ur §anfa unb ^atte bi« $uut brei*

ßigfahrigen Kriege au«gebel)nten §anbel. -3e^t hat bie ©tabt

2200 ©.

$u Ittenborn in 2Beftfalen »ofmte eine SBitroe, «eiche

ihren ©o^n nach £>ollanb gelten lieg, bamit er bafelbft bie £>anb»

(ung erlerne. 3n ber grembe fletlte ber braoe ©ohn ft<h fo toohl

an , baß er e« fchon halb ju etwa« braute unb feiner SDiutter alle

gahre etma« »on feinem ©rmerb jufenben tonnte. (Sinntal fcfyidte

er ihr neben anberen SBaren eine glatte non purem ©olbe,

«eiche aber , um fie »or Sieben ’,u fiebern
,

fdjtoarj angeftridben

unb be«halb nit^t auf ben elften 33litf fenntlich mar. £>a er nun,

um bie UDiutter ju überrafdjen , »on bent 2Berte be« ©efdjenfe«

nicht« berietet butte, fo hielt bie einfache grau bie unanfehnlidje

glatte für tupfern unb fieHte fte in ihrem Saben unter eine 23anf,

too fte unbeachtet fteben blieb , bi« eine« Sage« ein ©Iodengießer

in« Sanb tarn unb bie ^Bürger non Slttenbom befchloffen, eine

©lode gießen ju taffen.

3)a man fld) bahin einigte , baß jeber non ihnen hergeben

foHte , tna« er non altem SDietaUgeräte in feinem £aufe norfanbe,

fo betamen bie Seute , tnelche ba« SKetaH jufammenholten, aller*

banb ^erbrochene Sopfe, Seuchter unb ©efefjirre, auch manche«

©cherjinort baju , benn einen geftieften htpfernen befiel unb eine

nerbogene jinneme Äaffeefanne, bie manchen ©toß banongetragen,

tnie ein 33ruftharnifd) im furnier
,
gab man nid^t au« ber Jganb,

ohne $utn Slbfdjieb ju fagen : „2öer hätte ba« gebacht, ®u «itrbeft

nod) einmal hoch nont £urnte herab laut ®eine ©timme erfchallen

laffen!" ©o tarn e« baju, baß bie SBitme, al« fie an ihre ihüre
tarnen

, ihnen ihre« ©ohne« Platte , beren 2öert fie noch immer

nicht ertannt hatte, mit bem SÖorte überreichte : ,,3lu« «eiter gerne

bift bu getommen unb toirft bahier norn Sumte nemomnten!"
©ie hatte näntlid? fein ^erbrochene« ©efchirr jur Ipanb.
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Vatb nachher trat ber ©todengießer eine Steife nach :!tmS=

Berg an, unt auch bort eine ©tode 3u gießen, ließ aber feinen ®e=
fetten in 21ttenbora juriirf mit bem gemeffenen Vefehle: „Voflenbe

bie gorm unb triff alte fonftigen Slnftatten, fliehe jeboch ben ©uß
bis ju meiner Sieberfehr auf!*

2lber beS SJteifterS Stüdfehr 30g ft<h lange hin. ^Da fam ber

©efetl, Wetter alte Vorbereitungen getroffen hatte, auf ben @e=
banfen, fetbft eine V*obe feiner Äunft 3U tiefem. (Sr fufyr in fei=

ner Xtjätigfeit fort, begann ben @uß, warf aud) bie wertvolle

ißtatte in ben 0<hmet3tieget hinein unb »erfertigte ben tüttenboraem

eine »on ©eftalt unb Ätang überaus fyerrlidje ©tode
,

fobaß bie

Vürger ihm, atS er nun nach 2tmSberg 3U feinem SDteijter 3a reifen

gebaute , beim ätbfchiebe fo tange nachläuten wollten , als er bie

©tode tjören fönnte. ÜberbieS begleiteten iljn etliche mit bannen

in ben §änben unb fprac^en ihm mit £runf ju.

0o fw<hgeehrt unb notier ffriJfytidjfeit gelangte er bis auf bie

fteinerae Vrücfe, welche $wifchen Ittcnborn unb bem fürftenbergi*

fdjen Schloß Schneflenberg über bie Vigge führt.

®a begegnete ihm Ijodf ju ^3ferte fein SDteifter, wettern

unterwegs ber Ätang ber fdjönen ©tode bereits inS £>hr gebrun*

gen, unb ber barüber fefyr erzürnt war.

0obatb berfetbe ben ©efetten erbtidte, 30g er eine giftete

aus bem $atfter unb Jagte itjm ohne Verzug eine Äuget burdj ben

Äopf mit ben Sorten: „SaS haft (Du gethan, (Du nerwi^iger

Vurfche!" $u ben ©eleitSteuten aber fprach er: „Der fd)ted^te

ffert hat bie ©tode gegoffen wie ein anberer Scheint ! 3d) bin er*

bbtig fte um3ugießen unb ber 0tabt ein anbereS Ser! ju tiefem!"

— Von unwilligen, wenngleich ftiflfdfweigenben Vürgern umringt

ritt er nach fol<h frevelhaftem Dtjun in bie ©tabt, wieberhotte feine

Steten unb ftettte ftd? an, atS wenn er wohtgethan hätte.

2lber bie Seute bauten gan3 anberS. (Sr würbe ergriffen unb

»or’S ©ericht geftetlt. Von leugnen tonnte nicht bie Stete fein,

feine 0trafbarfeit tag am Dage.

Stur eins War augenfällig : Vor bem UrteitSfßruche richtete

man bie 5rage an ihn, waS ihn hoch 3U einer foteben 0chanbthat
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Ijabe bewegen tonnen , ba man mit ber Stiftung beg ©efetlen ja

»oQtontmen $ufrieben gewefen fei.

SDa betannte er : „Dem Klange jener Olotfe Ijörte idj an,

baß ©olb in ber SJiaffe war , weldjeg idj nidjt bajufommen laffen,

fonbent wegjwaden wollte , bedljatb ^atte id) audj befohlen , mit

bem ©uffe big ju meiner 9tüdfefyr ju warten."

2llg nun entgegnet würbe: „Sir wiffen nidjtS »on ©olb.

Soljer benn ba§ ©olb?" betannte er: „@g war eine angeßridjene

golbene glatte babei , bie id> wegneljnten wollte. Da»on wußte

ber ©efetle nidjt unb Ijat fie baju getljan."

Dag ©eridjt fprad} ben 2fteifter fdjulbig, unb er würbe bin»

gerietet. Dent ©efeßen aber errid)tete man jum ©ebadjtnig auf

ber 33rude, wo er fein ©nbe gefunben fyatte, bag eherne $reuj.

9?un taut bie Sitwe ins ©erebe ber Seute , benn nientanb

tonnte erfinnen , woljer fie bag ©olb erhalten Ijcitte , bag ju ber

©lode gefommen war , big iljr ©oljn mit 9ieid)tuut belaben nadj

£>aufe jurücffeljrte unb bebauerte, baß fein ©olbgefdjenf gwei 50ien=

fcfyen untg Sieben gebradjt b>atte , ben einen unfdjulbig, ben anbern

fd)ulbig. Seit er »on ©ott anberweitig gefegnet war , »erlangte

er’g nidjt wieber, fobaß eg in ber fdjßnen ©lode »erblieb unb iljr

ben ebeln SHang erhielt.

9?adj langen 3aljren würbe bei einem Unwetter ber Äirdj*

turnt »on einem junbenben SBli^ftra^le getroffen. Die flammen
»erjeljrten aHeg big aufg ©cntäuer, unb bie fdjßne ©lode fdmtolj.

Da fanb man in ber Slfdte (Srj , weldjeg an ©eljalt ben ©olb*

gutben gleid) war , unb aug beffen (Stieß ber Dürrn wieber tjerge=

fteHt unb mit SBlei gebedt worben ift.

(Sine äbnliibe Sage wirb »on ©reSlau erjäljtt.)
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Habe ju BraitirEttUurö.

Sranbenburg, bie alte «Stabt ber Setiben (Senbifch : Sren*

nibor b. h> Salbberg) mürbe 928 tum Heinrich bem ©reffen er*

obert. Sr führte bafelbft ba$ Güjrijientum ein, unb bie Stabt mar

lange ber ©i{3 eines Sifdfofs. ©ie $ähtt jefct über 29 000 S.

2luf ber ©pifee eines ber J^ore berfetben fieht man einen Stäben,

ber einen Sting mit einer Kette im ©chnabel tragt. Saran fnüpft

fidj folgenbe ©age

:

Sinfl mar einem ber Sranbenburger Söiidjcfe ein foftbarer

Sting abljanben gefomnten , unb fein Serbacht mürbe auf einen

Siener gelenft, ber bei feiner Slbmefenbeit allein in feinem 3iut=

mer gemefen mar. 3®ar leugnete ber Sefdfulbigte bie Xhat ha*t*

nacfig ; als er aber auf bie poltet fam unb bie Saumfdjrauben

ange$ogen mürben , braute ihn bie furchtbare ^ßein , melche er er*

litt, baljin, $u fagen, er habe eS gethan. SDtan nannte baS bantals

fchlechthin ©eflcinbniS, obmohl eS »erbiente, eine gelungene 2luS*

jage ju heißen.

Sa befahl ber Sifchof, melier an feiner ©chulb nicht $mei*

feite, baß er mit bem Sobe beftraft merben foüte. Unb biefer Se*

fehl mürbe benn auch »oll$ogen.

Sinige 3eit nadiher mürbe am Sache eine« ber Kirchtürme

etmaS auSgebeffert. Sa fanben bie Arbeiter broben an »erborge*

ner ©teile ein Stabenneft unb fahen an einem ber Steifer beSfelben

ben fofibaren Sting glänjen, um teSmillen ber unfchuibige Siener

ben Sob erbulbet hatte.

2llö baS Steft mit bem Stinge bem Söifc^of überreicht mürbe,

erfchraf er nicht menig, meil er fofort ben 3ufamntenhang erfannte.

„Ser Stabe mirb," backte er, „burchs offene Senfier ins 3'mmer
gelangt fein unb fleh ben glänjenben Sting geholt haben , melcher

ihm braujjen im Saume f^on inS Sluge gefallen fein mochte. Sr

erfannte in feinem UrteilSfprudj eine fernere ©emaltthat, maS ihn

mit tiefer Steue erfüllte.
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,3unäcf)ft (egte er ftdj eine fettete 33ufee auf unb liefe alSbann

$ur 2£arnung für alle dichter fünftiger feiten jenes SBaljrjeicfyen

anbringen.

3tx Slurft auf beut KaffjauJc ju Sfcnkat.

Stenbal, tie (pauptffabt ber 2Iltmarf, liegt in bem non rei»

$enben §ötyen timgebenen Xf^ale ber Uchte, nörblidj non 9)?agbe*

bürg unb fyat gegen 15 000 ö. 1717 würbe ^ier 2Bincfelntann,

ber berühmte Zünftler unb Sdmftfteller, geboren , bem tjier aud)

ein 'Denfntal errichtet toorben ift. 2luf bem 5Kati>aufe Stenbal

wirb ein verbrochener tjo^Ier Stocf gezeigt unb babei folgenbeS

erzählt:

3n Stenbal lebte »or 300 fahren* ein Bürger, ber oiel

geerbt hatte , aber auch »iel burchbradjte. ®ie bieS beamteten,

würben an bie Sprichwörter erinnert: „örben ift leicht erwerben,"

unb „?eid)t erwerben, leicht t>erb erben." $enn weil ihm ber ör>

werb beS Vermögens nicht fauer geworben war
, fo achtete er beS

0elbeS wenig unb liefe es leid>t burch bie ginget gehen. 3)a$u

fant noch, bafe (Trägheit unb ©füfeiggang if>m beffer jufagten, als

9Hü^e unb faure Arbeit unb er nicht beS Sprichworts gebachte

:

„Arbeit bringt Tugenb, unb Xugenb bringt Öhr-"
ÖS fant baljin, bafe er nur nach SBohlieben trachtete, unb

bafe all fein Sinnen einjig barauf gerichtet war, feine Tage herr=

lieh unb in §reuben hinjubringen. 9?i<ht lange liefeen bie Übeln

folgen feines 2hun8 auf ftch warten. $atte er bie SBahrheit beS

Sa^eS : „Slrbeit ergoßt” nie fettnen gelernt , er würbe umfomehr

gewahr, bafe „(Trägheit surüefefegt," benn er büßte bie ?ufl an

nüfclicber X^ätigteit oötlig ein unb würbe immer unfähiger ju

* ®ie Sage ifl wirtlich fehr alt. Sie finbet fich [eben in einem Suche
(„ber Seele Trefl") au§ bem Anfang be8 15. 3abrbunbert3.
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ernfier Arbeit
; fein Seutel aber teure e täglich leerer unb mahnte

:

„Sange wtrb'8 nicht mehr bauern, fo mußt bu 9fot leiben!“

2Bc^l badtte er an baS ©prichwort : „2Bo 2lrbeit baS £>au8

bewacht, fann Slrmut nicht einfteigen," unb ba$ ^ätte ihn $ur

Untfehr erntahnen unb nun billig auf ben rechten 2Beg , ben 2Beg

faurer Arbeit , leiten fotlen. Sennocfj fchlug er’8 in ben Söinb,

teufte ftdt folcher ©ebanfen $u entfchlagen unb blieb bei ber bi§*

herigen Sebenöteetfe, bis baS le$te ©olbfiüd auSgegeben tear.

92un teirb er ftch hoch $ur Arbeit entfchließen in bent @e=
banfen: „Seffer erteerbett, als berberbett!" Soch teeit gefehlt ! Sr

nahm feine 3uflucht $unt Sorgen. SaS hielt jeboch nicht lange

ber, eS ging nach bent Sprichwort: „Sorgen wäre nicht fdnoer,

wenn nur baS Sejaljlen nidjt teär.“ Sie Seute , bon welchen er

SSBare nahm , wollten ©elb fehen. 2118 man ihm bieS allerfeitS

bemerkbar machte, fam er auf ben ©ebanfen, ftch bon einem -3u=

genbfreunbe eine größere ©elbfumnte $u leihen. Sr ging }u bent-

felben unb Jbat ihn unt ein Darlehen bon jweihunbert ©olbgülbett.

„fftach einem 3ahre," fo fagte er , „genau auf biefen Sag will id)

Sir’8 pünftlidt teieber jufiellen unb bie üblichen 3tttfen ba’,tt.“

3hm bertrauenb fühlte ber ^reunb feiner 3ugenb ihm baS

berlangte ©elb auf ben Sifch , er ßrich eS ein unb ging heiteren

SlideS bon bannen.

Soch ber 3ahlung$termin berftrich, ohne baß ber 2d)ulbner

fid) einfieüte. 2lu<h int jteeiten 3ahre ließ er nidjtS bon fich bereit

unb fehen.

Sa merfte ber ftremtb , woran er war, ging eine8 SageS 51t

ihm in fein JpauS unb bat unt bie Sfüderflattung be$ SarlebnS.

Soch hier wartete feiner eine unliebfame Uberrafthung.

„2öie fomntfi Su mir bor?“ fprach ber ©dtulbnet unb tf>at

febr beleibigt. „3d) habe Sir ja längfi bie ganje ©umnte wieber

jurüefgegeben, genau auf Sag unb Saturn, mitfamt bett 3mfen.“
Ser ©laubiger aber geriet in heftigen 3°™ unb fprach

:

„Su lügft! 3d) werbe Sich berflagen!“

Sie Älage würbe benn auch eingereicht unb hatte $ttr golge,

baß beibe fDfänner borS ©ericht gelabert würben.

2118 fte bort erfchienen unb bor ben ©chranfen ftanben, fragte
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ber dichter ben (öerflagten: „§abt 3ht biefem Spanne bie »on

ihm entliehenen jweihunbert ©otbgülben farnt 3infen wirf(ich 5
U£

gefteöt unb fßnnt Ohr baS 6efdh»3ren?" — „3a, £err dichter,

baS fann unb ToiU id) befcbwören.'' — „9?un," entgegnete ber

Üiiihter ,
„bann erhebt bie brei »orberften Ringer ber linfen §anb

unb fchwört!"

©ich ba$u bereit madjenb , fprach ber Slngerebete ju bem

neben ihm ftehenben Kläger : „Sei hoch fo freunblich unb nimm
meinen ©toef fo lange in 2)eine Ipanb , bis bie heilige §anblung

ooübracht worben ift."

"SaS gefchah, unb fein ©chwur lautete: „Och habe meine

©chulb bem ©laubiger in feine §anb jurücfgefteüt
, fo wahr mir

©ott helfe!"

Wachbem ber Gib gefchmoren toorben mar, fagte ber Siebter:

„®ie ©adje ift bamit ertebigt , benn ein ©djulbfchein liegt ni<^t

oor. 3f)r fßnnt gehen."

Stumm gingen beibe auS bem ©aale, ber ©laubiger mit

SöetriibniS über feinen SJerlujt unb jugleidj über bie ©chlechtigfeit

feines ©dhulfameraben, biefer aber freubig unb mit gefliffentlicher

§aft, benn eS litt ihn nicht an feines SSerflägerS ©eite, er wollte

ihm »oreilen.

2>o<h bie £reppe beS 9ti<hthaufeS toar hoch unb unbequem

;

er hatte überbieS mit feinem ©toefe ju thun, ber ferner mar unb

ben er nicht nach Sßunfdj unb mit Seichtigfeit ju hanbljaben »er*

mochte. 2llS er bieS bennoch erzwingen wollte , lam er burdj fein

Ungefchicf ans ©tolpern unb fiel über feinen eigenen ©toef, wobei

berfelbe mittenentjwei brach-

$ling ! fling ! erfüllte eS in biefem Hugenbüd, unb eS roll*

ten eine üflenge ©olbgülben bie kreppe hinunter, bie in bem

hohlen ©toefe »erborgen gewefen waren unb burch ben SBruch beS*

felben herausfielen.

®a warb eS offenbar , aus welchem ©runbe ber 23ofewi<ht

»or bem Gibfchwure bem ©laubiger feinen ©toef in bie (panb

gegeben hatte, ©ich felfeer mochte er »orgelogen hoben , wenn er

fo thue, fo fönne er mit 9Je<ht auSfagen, er habe baS geborgte

©elb bem 5D?anne wieber in bie Ipanb gegeben. 3?o<h ber dichter.
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bei in tiefem Augenblide ijerjuttat unb beit Hergang burcbfchaute,

becfte nunmehr ben betrug auf. ©o lub ber greölet ©dumpf unb

©cbanbe auf fein §aupt. 3ubem batte berfelbe beim fallen bette

Seine gebroden, mürbe nicht regelrecht gebeilt unb mußte »on

©tunb an auf Brüden fid) fortfdßeppen, bie i^n befläntig an feine

Übeltbat erinnerten. Sten ^erbrochenen ©tod aber braute man auf

baS fRatbauS, toofelbft er $um ewigen Anbenfen aufbewabrt wirb.

rrfiümtnti^cr Rafsntamt.

©diweibnifc in ©dßefien, fübwefilidj »on SreSlau an her

Söeiftrifc fd)ön gelegen, '

3ablt über 22 000 (£. unb mürbe fchon

1250 $ur ©tabt erbeben. Sor berfelben liegt bie 1652 aufge-

führte ©nabenfirche , an welcher ber Sieberbidjter Senf. ©djntolfe

(f 1737) gewirft bat. — StaS ftattlicbe SRadjauS ifi mit einem

50 m hoben Sturme gejiert. Sis 1862 mar ©dtweibnih eine

Heftung. An baS 9iatbauS fnüpft ficb folgenbe ©age

:

Sor feiten lebte ju ©cbmeibnip ein Ratsherr, ber tat* ©elb

mehr liebte, als ©ott ben £etrn. AIS berfelbe bemerfte, baß an

ber feinem fpaufe gegenüberliegenben SRatSfammerei ein« ber »ev=

gitterten Jenfter eine abgebrochene ©laSfcbeibe hatte , richtete er

eine Stöhle baju ab, bineinjufliegen unb ihm ein ©tüd ©elb ba*

raus ju holen. StieS fonnte leicht gefcheben , weil , wie er recht

wohl mußte
, ein gut Steil beS eingenommenen ©elbeS nicht fofort

in bie »erfchloffene Strube gelegt mürbe, fonbern auf bem Stifcbe

liegen blieb, ©obalb eS bem Sogei ein einzig 9Ral gelungen war,

ging’S nach bem Sprichwort :
„©elingt’S bem Stieb einmal

, fo

ftieblt er mehr." ®od> fam bie Stöhle nicht „wie ein Stieb in ber

9iadht,‘‘ bie ©pifcbüberei fam früh abenbS jur Ausführung, fobalb

bie Rotten baS ©ebaube »erlaßen batten ;
unb ber Sogei brachte

bem SRatSntann allemal eine ber golbenen ober ftlberaen ÜÄünjen,
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»eiche Don ben ©infünften ber Stabt gerabe auf betn lifche lagen,

tut Schnabel jugetragen , bie berfelbe bann wohlgefäßig in Em-
pfang nahm.

längere $eit war eS fchon gefchehen, ba gewahrten bie ftfatS*

beamten bie 35emtinberung beS eingenommenen ©elbeS , unb ber

eine erinnerte feufjenb an baS Sprichwort : „(SS gieht Diele Diebe,

bie man nicht fennt," »orauf iljm feboch Don einem anbern mit

bem Sprichwort geantwortet würbe: „Diebe fc^ont man nicht,"

beut ein britteS Sprichwort beigefügt werben mußte : „<$S wirb

fein Dieb eher gehangen, bis man ihn hat gefangen." DiefeS

Sprichwort brachte barauf, man müffe junächft ben Dieb er*

wifcfjen. Deshalb blieb einer ber Herren jurücf , um ihm aufju*

lauem, unb ba fanb ft<h, baß ber biebifche 5?ogel nach Sonnen*

Untergang geflogen fant unb ein ©olbftücf wegpicfte. „Dem Diebe

paffen äße Straßen," fagte ber, welcher ihn ertappt hatte.

„Söohin mag bie Dohle baS ©etb tragen ?“ fragten bie an*

bem. „3n einem Schlupfwinfel häufen ftch fdjwerlich fooiel Stücfe

als unS fehlen," meinte einer unb fprach bie Vermutung auS

:

„@S wirb ber sßogel bloß ein Helfershelfer fein."

9flan fe^te bie ^Beobachtungen auch btaußen fort, unb als ftd)

herauSfießte, baß ber 23ogel feben Dag nur einmal unb immer erft

nach Sonnenuntergang fant
, hwß eS : „er ift nur ein ^wifchen*

träger. Der Slbfenber, auf welchen baS Sprichwort paßt: „Diebe

machen ftch bie (Gelegenheit, “ muß aufgefunben unb überführt

werben, auf ber Spur ftitb wir ihm.“ 2Kan nah» an, ber eigent*

liehe Dieb habe auch bte Scheibe ent$weigeworfen.

Die ^Beamten jeichneten einige ©olbftüde unb ließen nur

biefe auf bem Difche liegen. -Jfach unb nach würben afle Don ber

Dohle weggeholt, auch würbe nach einiger 3eit fefigeßeßt, wohin

fie bie Stücfe trug.

Da Derfammelte ftch ber ganje 9iat, man tmg bie Sache Dor

unb faßte folgenben 23efchluß : „2öirb ber Dieb herausgebracht, fo

fofl er oben auf ben $ranj beS SRathauSturmeS gebracht unb Der*

urteilt werben, entweber bort }u Derhungera, ober bis auf ben

©rbboben herabjufteigen."

©leid) nach gepflogener ©erhanblung würbe in beS Derbäch*
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tigen 91at«herrn SBohnung gefügt unb eine |>au«fuchung borge*

nommen.
üJian fanb nicht nur in einem mohlberfchlofjenen Käfige Den

fliegenben Voten, e« mürben auch bie gejeidjneten ©elbftucfe auf»

gefunben. Sa fant ba« ©prichmort : „2luch ein fluger Sieb mirb

gefangen," in jebermann« 3Jtunb.

3)er SDtiffethäter erfdjraf, befannte fein Verbrechen mit tiefer

©cham, mad^te ba« ©prichmort: „3eber Sieb hat feine SuSrebe"

ju ©djanben unb untevtcarf [ich miöig bem ftrengen ©prudje, ben

man megen feine« h°hen äÜter« linbern moUte. „Sa« barf id)

nicht jugeben," fagte er, „benn ich »ußte, ma« ich that un^ buchte,

mie’« alle Siebe madjen, nur nicht an ben ©algen."

Vor aller Seute klugen flieg er , bor Slngft jitterab , auf ben

Jifranj be« Surme«. $u<h machte er ben Verfud? be« £>erabfteigen§,

laut aber halt auf ein fteinerne« ©elänber, mußte »eher bor* noch

rucfmärt« ju gelangen unb mußte flehen bleiben. Dhne ©peife

unb Sranf flanb ber bebauern«merte SJlann jehn Sage unb jehn

IRädjte ba
,
fobaß e« einen jeben erbarmte. Vor großem junger

nagte er fein eigen gleifch bon Ipänben unb Firmen, bi« er entlieh

reueboÜ unb bußfertig fein Seben au«hauchte.

©tatt be« Leichnam« mürbe in ber ^olge fein fleinerne« Vilb

nebfl bem ber Sohle auf ba« Surmgelänber gefteüt. -3m 3ahre

1642 mehte e« ein ©turmminb hetunter, hoch ber $opf babon

mirb noch auf bem Siathaufe gezeigt , ein abfehreefenbe« Veifpiel

babon, mie Veruntreuung ihren fdjlimmen Sohn finbet.

fdllimmtn Brüte.

Unterhalb ©t. ©oar treten bie Verge mehr bont Scheine $u*

rücf, fobaß fleh Heine SHanbe hüben, ©aljig, fo genannt megen

einer fdjmadjen ©aljgueHe unb berühmt burch feine frönen Äirfch*

bäume, bie fo ergiebig ftnb, baß ihre flüchte meithin berfanbt

merben, liegt in einer freien ©egenb. ©egenüber auf ber rechten
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Siheinfeite erblidt man baS ehemalige Älofter 53ornbo»en mit

feiner »ohlerhaltenen fchßnen $ird)e. £>er baneben liegende 33erg

ifl mit Sieben bewacbfen unb tragt auf feinem ©ipfel bie Siuinen

ton jwei alten ©chlöffern, ©ternberg unb Siebenflein. 3?om 33olfe

bie Sßrüber genannt, ftnb bie nebeneinanber tiegenben Bürgen

burd? eine h»he unb bicfe SDiauer getrennt, »aS ihnen »on ferne

nic^t anjufehen ifl. hieran fnüpft ftch folgenbe Sage

:

(Sinft gehörten bie beiben 33urgen jwei ^Brübern , bie uner*

mefjlich reid) »aren unb bie nachbarlichen ©duffer »om Srbe ihre«

23ater8 erbaut batten. 3u ihnen gefeilte fidf noch eine unglücfliche

©cbmefler, »eiche »on Sugenb auf blinb »ar. ©o lange bie »on

allen brei ©efch»ijlem in Sbren gehaltene ÜKutter noch in ihrer

SDiitte »eilte, lebten fie in fchöner (Eintracht unb ganj »ergniigt

beifammen. 211S aber bie SDiutter flarb , mürbe bieS plö&lidj an*

berS. .gunächfl folgte bie ©üterteilung unb halb nachher bie Sren*

nung ber ©efchwifter.

35e« ©elbeS hatten fie fo»iel ererbt , bafj bie $rüber ihrer

©chwefter »orfchlugen
, ftd) beim Seilen eines ©cheffelmafjeS ju

bebienen, um nur ju Gnbe ju fontmen. 'Diidn als »emt fie gebaut

hätten , bei ©efchwiftern miiffe es nicht fo genau auf ber ©olb*

wage gemogen »erben
;
benn »ie bie Sörüber in biefem fünfte

gefinnt »aren, fteßte fich bei ber ©elegenheit beutlich heraus. 3hr

Verfahren »ar nicht ehrlich gemeint , »ielntehr hanbelte ftch’S um
zweierlei 9)iaf , um eine ©churferei , bariiber nämlich »aren bie

33rüber fich einig getoorben. Angeblich hatten fie ben Skrfchlag,

jumeffen, beShalb gewählt, um ber SDfühe beS 3äl)lenS über*

hoben ju fein ; babei »urbe iebodj ein höchft eigentümliches 3$er*

fahren becbadUet. 2Bohl »ar bie blinbe ©djwejler jugegen, baS

ÜJleffen aber beforgten bie 23rüber. Siefe erhielten felbfl allemal

im »ollen ©djeffel ein gehäuftes 9)?afj ;
»ar fie an ber Sieihe

, fo

bvehten bie Sriiber baS ©djeffelntafj um unb legten ein Häuflein

©oibjtüde auf ben S3oben beS ©efaffeS, welches bie 33linbe bann

oberflächlich betaftete
, für reichlich gemeffen hinnahm unb fich ba*

mit begnügte.
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Pachtern fcie Teilung auf triefe SBetfe ungleich genug »or

ftd) gegangen war, trennten ftd) fcie ©efdhwißer, unfc es fteüte fid)

jdhon balfc heraus, welch tiefe Sahrljeit in fcem ©prichwort liegt:

„Veffer blinfc an fcen 2lugen, als blinfc am ©emüte."

£>ie ©djwefter ging in fca8 nahe Älofier , mofelbfi fte bie

freunfclidhfte Slufnahnte unfc pflege fanfc , eine Sohltljäterin fcer

Firmen mürbe unfc non ihrem (Erbe ©türf unfc ©egen erntete- 3)ie

lörüfcer bagegen waren „fo blinfc", als wären fte, wie baS ©prich*

wort fagt, „mit ©dfwinfcell)afer aufgefüttert.“

Oefcer con ihnen baute fid) ein prächtiges ©c^loß unfc führte

ein wüfteS ?eben in ©aus unfc VrauS , waS ihm freilich weniger

greufce brachte, als er jt<h »erfprochen hatte, abgefeljen »on aitbe*

ren Übelftänfcen , fcie im ©efolge waren. Seil fte ft<h um $elb

unfc fwf nicht befümmerten, trielmeljr fcie Veforgung ihrer ©üter

anfceren, nämlich Verwaltern, Striezten unfc tDZägfcen fo »otlftänfcig

überließen , baß fie gar nicht einmal zufaljen ,
wie eS herging unfc

ob aud) piinftlich gewirtfchaftet würbe, fo ging alles hinter ftd),

unfc fie litten mandterlei ©chafcen , ohne eS aud) nur rechtzeitig zu

bemerfen. ©ie waren nicht blinfc , aber fte falten nidft , waS fte

anridjteten. ©8 ging nach fcem ©prichworte : „Sefcer ift blinfc für

feinen eigenen Vucfel.“

3unädtß zeigte ftd) in fcen ©täUen fcie Solge non SZadjlafftg*

feit, infcem manches ©tüc! Vieh fiel. -3n fcen gerben brach eine

Vieljfeuche au8 unfc räumte gewaltig auf. Sie fcie Viehzucht, fo

ließ aud) fcer Hderbau fcie nötige ©orgfamfeit »ermiffen. 35ie

gelber würben nicht regelrecht beftellt , unfc ebenfo beflagenSmert

war’8, baß unterlaßen warb, fcie Siefen redjtjeitig au8 fcem neben*

fließenben Vadbe zu bewäffern , obwohl bie8 fe^r leicht hätte ge*

flehen fönnen. Sar aber fca8 §eu trodfen
, fo fäumte man, e8

rechtzeitig unter £)ach zu bringen.

2ln Übeln folgen fonnte e8 bei folcher Vewirtfdjaftung nicht

fehlen. Von 3aljr zu 3al)r »erringerten ftd) bie (Einfünfte, aber

auch »hr ©olb nahm ab, weil fte fce8 ©elfceS nicht achteten, e8 fo*

gar mit »ollen £>änben »erfdileuterten unfc thaten, als fönne e8

gar nicht beigehen, fonbent werbe auf alle gäÜe »orhalten.

Xazu fant noch * haß bie Vrüfcer um einer ©eringfügigfeit

Äübne, Ct!*wa«n. 7
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toiHen in Streit gerieten unt immer feintfeltger gegeneittanber

auftraten. Sine ter nächften geigen ihrer Uneinigfeit mar ter

Sau ter trennenten SJfauer smifcben ihren Surgen. Siner mochte

mit tent antern nid)td mef>r $u ti»un haben unt tljat , wie »enn
ter ©ruber fein ärgfter geint gemefen märe.

2lucb hierbei gelten fie fidj mie bei ter ©emirtfcbaftung nicht

für blhtb unt feinten fich tedbalb aud) nicht nach Bidjt ; tagegen

überboten fte einanter an geinbfeligfeiten jeher '3lrt, unt mad einer

tem antern übleö jujufügen nermocbte, bad erfüllte ihn mit beim*

lieber greute. 'Jiad) mie nor aber führten fte um tie äöette ein

Beben in Saud unt ©raud, unt noch lange 3e^ S'n3 s ihnen ®ie

tem ©linben, tem bad Spridjmort nadjfagt :
„er träumt fletd, atd

menn er fä^e."

Da gefebab ed eined Daged , ta§ fte beiterfeitd ted ©egen*

einanberfiürntend genug batten, fobafj ihnen ihr ©enebmett tböriebt

oorfatn unt ficb entlieh an ihnen bad Sprichwort betoabrheitete

:

„ÜBenn fidf ter ©linbe für blint hält, fängt er an $u feben."

Der eine erflärte: ,,3d) bin ted langen £>aberd mübe!" Der
antere aber fprach non 2ludfi>bnung unt fagte: „3®oju foüen mir

und gegenseitig bad Beben oerbittern ! 2Bir tonnten recht mobl ald

gute 9kcbbam frietlich jufamnten leben." Sd fam »irflidj ju

ftante unt mürbe babureb erleichtert , baß ihr ©elbnorrat auf tie

3feige ging unt ein bäufiged äBiiftthun unt ein £>in* unt §er*

Riehen nicht mehr juliejj. ®efd)ah ed nun, »eil fie ft<h aufeinanber

angemiefen fahen, ober fam ed baljer, baß fie fo niete gleite Sr*

lebntffe hatten, genug, ihr Umgang »urbe non Dag $u Dage ner*

traulicher.

2Bar tenn nun bamit bad ©runtübel , »elcbed einem feten

non ihnen anflebte, befeitigt? — Sie hatten’d nicht einmal nott*

ftäntig erfannt, aud) nidjt ted Sprichmorted getagt: „Dad fint

tie aHerfchlimmften ©linben, tie ein Ding nicht »ollen fhtben."

2Cld fie eined Slbentd beifammenfafen , befc^loffen fte, am
folgenten borgen in ter grübe gemeinfam auf tie Oagb ju gehen.

„Schate ift’d," fagte ter ältere $um jüngern, „baß mir nicht über

tie hohe 3®iftbenntauer fönnen, fonft nermöchte ter, »elcher juerff

aufmacht, ten antern $u meden.“ Der jüngere fanb bad audj,
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fant aber ebenfomenig als jener auf ben ©ebanfen, bie 3'»tfäen*

mauer , »etd>e an tfjre bofen Jage erinnere , müffe ytnädjß befei*

tigt, ja, bie bofen Jage müßten geföhnt metben. Seicht über alles

Ijinmeggeljenb fam fein Sebauern auf über baS ©ermatten gegen

bie ©cfjmefter, aud) nid)t über baS Seben in ©aus unb SrauS.

Son einer innern Untfeljr mar gar nidjt bie 9iebe , er fjatte nur

mit ber &ußerlidjfeit ju ttjun unb fagte: „Säte bie SDiauer nidjt,

fo braudtte feiner auf ben anbera yt märten, unb baS märe fd)ön!

Jodj läßt ftd) bteS aud) trofc ber SJfauer bemerffteHigen , benn ein

^ßfeii, ber über biefdbe gefdjoffen mirb , oermag baS gegenüber»

Itegenbe Jenßer $u treffen, ofyne baß ber ©d)ü§e baSfelbe yt feljen

brauet."

JaS fal; aud) ber Stüber ein, unb fte oerabrebeten, baß ber»

jenige, meldjer juerft aufmadje, bent anbern einen s
f3feil ins Jenfter

fließen falle. Ob eS aud) Sebenfen Ijabe , bltnb barauf loS ju

fdjießen , fam ben Unbefonnenen mieber nidjt in ben ©inn
;
ße

traten nadj alter ©emofjnljeit.

2lber f;atten fte bisher blinblingS in ben Jag hinein gelebt,

niemals mar bieS non fo fdjlimmen folgen begleitet gemefen als

bieSntal. 3U gleicher 3eit ftanben fte beim ©locfengeläut beS

ÄlofterS auf
,
fpannten ju gleicher 3ett ben Sogen , brücften ju

gleicher 3«* ab, unb ber eine traf ben anbern fo unglücflidj , baß

beite eS mit bem Jobe büßen mußten.

Die förebfe ju Bonn.

Sonn ift fe^r alten UrfprungS. ©d)on $ur 3 eit bet' Körner

Ratten bie Ubier Ijier eine Überfahrt unb einen JjjaitbelSptafc. Senn

Äarl ber ©roße oon 3ngelljetm nadj 2lad)en 50g , fo flieg er $u

Sonn anS Sanb. ©päter fdßugen bte (Sr^bifc^öfe bon Äöln l)ier

iljren Scljnfi(5 auf unb fottnten an biefetn ^ßlafce geftdjert Ipof

galten, benn bie ©tabt mar ftarf befeßigt. Senn ju biefer 3e^
7*
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ber Grjbifchof mit bem §offtaat auf feinem s
|?racbtfcbtffe non ftöln

nad) Sonn fuhr, fo gebrauchte er baju, wie bie Ghronif »ennelbet,

ad>t Dage. 3m 3a!)re 1717 mürben bie ÜWauern unb ÜBalle bon

93omt abgetragen , unb bie «Stabt fan! gegen Gute beS 3al;rf)un=

bertS unter fran$öftfd)er $errf<ha?t , bat jebod;
,

feitbem fte ju

'ißreu^en gelommen ift (IS 15), neuen 2luffd)Wung genommen unb

jaljlt gegenwärtig über 31 000 G. ‘Die Uniberfttät mürbe 1818

gegrünbet. DaS borntalige furfürftlicbe Schloß ift UniberfitätS*

gebäube geworben , unb baS burd) eine SlUee mit ber Stabt ber»

buntene Suftfdjloß 'ißoppelSborf mit beut früheren Suftfchlofj Gle»

menSntbe enthält in feinem 3nnern bie naturmiffenfcbaftlidien

Sammlungen unb ringsumher ben botanifdten ©arten.

2Ber burcb bie Straßen ber Stabt Söonn geht , fieht nahe

beim SDfarfte über ber Dbür eines £>aufeS einen $rebS in Stein

auSgehauen unb fragt neugierig :
„2BaS mag baS hoch ju bebeuten

haben?" Die Sage weiß bafür folgenbe Antwort:

3n tiefem $aufe wohnte bor langer, langer 3eit ein Äauf»

mann, ber fo reich »ar, baß er gar nidjt wußte, miebiel ©elb

unb @ut er befaff. -Wicht feiten gab er ftefie unb fröhliche ©elage,

wobei eS h»d) herging , fobaß bie ©äfte nicht nur guter Dinge

waren, fonbern burch allerlei ©enüffe unb ^urjweil überragt

würben.

Ginft rühmte einer biefer fröhlichen ©äfie feinen blühenben

Reichtum, unb er felbfl hörte bieS mit befonberem Sohlgefaüen
an, währenb bie Äödtin eine jugebecfte Scbüffel mit Ärebfett her»

einbrachte unb auf bie Dafel [teilte.

9io<h flang beut übermütigen Hausherrn baS Sob feines

iWeidjtumS in ben Dhven » unb Hochmut unb Uberhebung legten

ihm bie Sorte in ben 9Wunb : „Sie eS nidjt möglich ifl* buf? biefe

$rebfe auS ber Schüffel fommen, ebenfo unmöglich ift eS auch,

baj? mein ©efcbäft ^urücfgehe unb ich berarme."

$aum hatte ber Unbefonnene bieS gefagt, ba nahm er ben
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X)edet oon ber ©cgüffet unb fie£>e , bie $rebfe , wetdje bie Äod>in

auS Unacgtfamfeit nic^t forgfaltig ^atte fodjen taffen, regten ftcg

in ber ©cgüjfet unb fronen gerauS.

2)a machten bie ®afte große 2lugen. fDtandter berfelben be=

tarn eine ©änfegaut, ogne fic^ etwas inerten $u taffen. 5l£te aber

erfdfrafen unb itagmen’S atö ein iibteS 3^id?en. ®ie nichts StrgeS

bauten, meinten bodj, er »erbe ficb» baburd) betegren taffen. 3lber

er fetbft fegte ftd) barüber ginweg, ließ eS ficg aud) in 3u funft

nicgt im geringften jur Söarnung bienen, tackte oietntegr unb lebte

in ©auS unb SürauS forgloS »eiter. X)a »ar’S benn aud) nicgt

ju oerwunbern , baff fein 9ieid)tum non bem Xage an jufammen*

fc^motj »ie ©djnee oor ber ©onne unb fein ©elb unb ©ut fdmetter

bagin war, als er eS erworben gatte. SSßÜig oerarmt mußte er

fdjtießlid) non Xgür }u Xgür betteln gegen. 2Ser ign aber fragte,

»ie eS bocg ntöglid) fei, baß er an ben Settetftab gefommen wäre,

bem antwortete er: „föodjmut fontmt oor bem 0ratl!"

Dz* l&üte ^umpfuff.

2)ie ©age berichtet ntancgertei oon ^aubermeiftern , wetcge

3auberftüd(gen gatten auSfiigren fßnnen, bie anbere ?eute in öer=

wunberung, nicgt fetten aud) in 33ertegengeit unb ©cgrecfen gefegt

gatten.

•3n ber Ucfermarf im Diorben ber fßrooinj ^Brandenburg,

weftlicg oont ©tettiner ,$aff, ift eS ber SDluEet l^umpfuß, bem

fotcge üBunbertgaten jugefcgrieben »erben. Unb wenn eine (Erjag*

tung oon ignt mit ben SEBorten beginnt, er gäbe megr getonnt,

als 33rot effen , fo wiö baS anbeuten, baß bie ©age ign ju einem

großen Xaufenbfünfiter macgt. §ßren wir einige 23eifpiete baoon,

was fte oon igm beridgtet.
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Ser SDZüüerburfche ^utnpfuß jog oon 2)Zül)le ju SDZühle,

fanb auch »egen feinet ©raud)barfeit ©efchäftigung
,

fyiett aber

nirgends lange au«. Sprach et jebod) , Arbeit fttchenb , in einet

SDiütfle tot imb fant> nid>t gute Aufnahme, fo fpielte et ben Leuten

einen Streich unb brachte fie auf fotd>e SBeife nid)t feiten baju,

il?m ju willfahren. So !ant er eine« Sage« ju einet ©Züljle, auf

welcher feie Stau if)ten 9JZann, ber früh jut Stabt gegangen »ar,

juriicferwartete, unb fpracfa fte al« geierburfcfy* unt ein Srübftüd

an. Sie SDZüüerin fefcte ihm ©utter unb Sörot oor, lief? aber beu

©raten, welchen fie für ihren 9JZann im Ofettlod) »arm l)ielt, un=

berührt in biefcm ©erftede. ©untpfuß rod) fofort ben ©raten,

beim er gehörte ju beneti , »on welchen ba« Spridjwort rüljmt

:

w©r riedjt feben ©raten über brei ©offen." 2lud) fragte er nicht

oiel barnad), baß nid^t Sonntag »ar, benn „»er aUe Sage feiert,"

fagt ba« Sprichwort, „ber fragt ni<f)t« nach bent Sonntag.“ ßr

fa| bie Stau ftrenge an unb fragte : „§abt 3f)t nicht ein »enig

Sleifd) ?“ unb rührte »eher ©rot nod) ©utter an.

„9Zein!" antwortete fte unb fah ju ihrer Überrafchung, er

ging augenfcheinlid) ärgerlich hinau« , benn er bot ber Stau nicht

einmal einen guten SOZorgen.

,,©3a8 ift ba« ein unoerfchämter ©robian!“ bachte bie SDZiil*

lerin. Sa hörte fte über betn Schomftein be« Ofen« etwa« un=

heimlich raffeln unb fdfnurven, unb al« fte oor bie Sljür eilte unb

hinaufblicfte, gewahrte fie über bent Schornftcine ben Säufer, ben

oberften SDZühlftein, ber ftch barauf »ie toll heruntbrehte. ©.'er ber

Seierburfd) gewefen »ar , wußte fie nun
,

fdjitfte ihnt bie SOZagb

eilenb nach unb ließ ihn bitten , hoch jurücfjufonmten
, fte hätte-

and) ein Stüd ©raten für ihn jured)t gemacht, ©r ließ ftch lange

nötigen , fant aber bod) mit jurücE unb begann fofort ben ©raten

ju fdnteiben. Sann blidte er »ieber bie Stau an, inbem er fagte:

„3hf fennt »oht ba« Sprichwort nid)t: „©rft ©raten, bann

©rülje?"

„Sod)," antwortete bie oerlegen geworbene Stau unb holte

aud) ba« ©riihetöpfdten au« beut Ofenlodte her?u*

* »iü tagen al« ein 9HüüevgcfeK ohne Stvbcit.
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35a bebanfte ftd? ^ßumpfuß , boch gan$ jufrieben »ar ev noch

nid?t. „3^r »ißt »obl auch," fagte ev unb blidre bie grau fdbatf*

^aft an, „baß bad Sprichwort ^eißt : „traten unb ©ein, juchhe
!“

Unb bie grau mußte mit bem Stopfe niden , benn fie fannte

ed »obl, fogar bie anbeve Hälfte bed SSerdlehtd , »eiche beißt:

„fftedmung unb Sßeja^tung. o »ei? \

m
Slber »ad feilte fie machen?

35er Käufer auf bem 0d)ornftein fdmurrte nod? immer unb fcrberte

©iflfäbrigfeit. Sie holte, »obl ober übel, aud? ©ein herbei, unb

nun frübftücfte Sßumpfuß reditfcfjaffen. Unterbeffen vermummte
broben bad ©eraffel ; ber Käufer gelangte »teber an feinen 5j?la§

auf ben unteren 9)?itl?lfiein, fobaß bie Orbnung »ieber ^erge*

[teilt »ar.

Gin anbermal faut Sßumpfuß an einer ©inbmülfle vorbei unb

horte am Linien , baß brtnnen fcharf gemadit »urbe. Gr flieg

bie Steppe hinauf , trat »er ben 9)ieifter unb bot fid) ald SDZit*

belfer an. „gmmer^u !" ^ieß ed vom SDZeifter, unb er machte [id?

an ben Säufer unb arbeitete frifd) brauf lod. 3u feinem 33efremben

aber »urbe ihm babei »eher et»ad $u effen, nod? $u trinfen ange*

boten. 35ad »ar gar nid)t nad) feinem Sinn, um fo »eniger, ald

er ben iDZeifter mit bem ©efetlen beifeite geben fab , offenbar um
ju frübfiücfen. „Gr frübftücft für feinen Machbar mit," fagt bad

Sprichwort, fo tackte -ßumpfuß unb lernte babei aud) bie ©abr«
beit eined anbem atuvenben: „Slrbeit ohne Vorteil »irb fauer."

Sßunipfuß l;ielt nicht mehr lange aud, fieefte ben Sßiifenfiiel*

burd? bad Sod? bed Säuferd
,
beb biefen bamit auf bie Schulter

unb ging bavon.

3)a rechen SDleifter unb ©efelte , bie U?n am genfter vorbei«

geben faben, Sunte, waren halb hinter ihm her, beiten il?n aber

erfi im ©irtdbaufe ein. 2lld fte ihn nnn fragten : „©ad ift benn

bad V antwortete er : „gd? t?nbe midj bnngrig gearbeitet unb will

ein wenig frübfiücfen. Überbied t>alt’ idfd mit bem Sprichwort

:

„Arbeit unb Sohn ntüffen immer gleich flehen."

* ?ide beißt ber an beibcit ©eiten platt sugeipifcte Jammer, womit
bie 2J?üblfietnc gefebärft werben.
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Sange mußten fte ihm gute SBorte geben, benot et mit ihnen

jutütfgtng, hoch fattt eS baju. 2Den Saufet trug et wieber am
^icfenftiele an feinen Drt unb ließ fid) nun bie trefflichen ©peifett,

welche man nicht fäuntte ihm »orjufefcen, wohlfchnteden.

(Sinen atgen Reffen fpielte et einer 5Dlütterin, bie »erwitwet

mar unb bei meiner et als 33ef<heiber* in ®ienft trat. Sie fam

eines XageS in bie ©fühle unb bat ihn , ihr ein wenig $affeehol$

ju hauen.

üDaS ging feinet @t>re ju nabe. (St badete an baS ©prid)*

wort: „2öer ft<h in anberer ®ienft junt .fjunbe macht, befommt

auch §unbe!obn," ärgerte ftcfj über bie 3umutung bet ©feifterin,

ließ aber nichts metfen unb fagte: „Sföartet einen 2lugenblid, eS

fott gleich beforgt werben." ®ann nahm er ein fchatfeS (Sifen jut

£>anb, trat anS @etriebe heran, unb ehe ftdfS bie grau cerfab,

fnifterte unb fnaefte eS gewaltig in ben Äantmräbern, alle Jtänime

brachen auS unb lagen im 9fu ber erfchrocfenen ©ieifterin ju güßen.

„ÜDaS wirb auSrei^en," fagte er in einem Xone, als wär’S nach

SBunfcbe geglücft. 3)er grau aber flang’S wieJpohn, unb fte würbe

bleich »ot ©djrecfen, fobalb fte ben ©d>aben ganj überblicfte. 2ßie

wenn fte gelähmt worben wäre, berührte fte fein ©tücf £>ol$, »er*

modjte audj fein SDSort heroorjubringen, fobaß ber Unholb »on

ihrem fläglidjen Slnbticf jum ©fitleib erregt warb unb fagte : „@e*

bulb läßtJ£jol$ auf fidf haucn -" h^fjl sin Sprichwort, unb ein an*

bereS: „©ebulb meißert alles." Och werbe baS ©etriebe wieber

jurechtbringen.“

(Sr trat auS bent ©fühlenraume in bie ©cheune, nahm ein

SSunb ©troh, fdmitt bie Ityren flb unb fledfte fie in bie fiamm*

lö<her, ließ bie ©fühle wieber gehen unb bewies ber geängfteten

©feißerin, baß ber ©(haben gehoben unb aüeS fei wie »orhin.

3)ie grau aber hat nie mehr ^affeeljol} non ihm »erlangt.

* <5in 8ef<heiber ifl ein 9)tüllerburf<be, ber bas gan$e ©efdjäß leitet.
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3ule§t f?at eS bod) ein fdjlechteS Snbe mit ‘‘pumpfuß genom»

men. Sr trat nämlich auf einer Muhle in Jienft, melche jmölf

©änge am Raufen hatte. Slujjer btefen mar noch einer oorhanben,

ber »etfchloffen gehalten mürbe, meil niemanb barauf maxien

burfte. J)aS mar freilich munberlich, unb eS ging bie 9febe, auf

biefent ©ange mahle ber Teufel.

Ja nun ber Mühtenmeifter ben ©efeüen 'ißumpfuß als lau*

fenbfiinftler fennen lernte
, fo fagte er eines JageS $u it;m

: „Ju
fennft gemiß ben ©prudt : Jer ift nicht frei , ber bent Jeufel $u

eigen ift. Jiefer ©prud) fann nicht nur auf Menfchen , auch auf

einen Mühlengang bezogen merben." Jamt berfprach er ihm
reichen Sohn, menn er iljnt ben breijefinten ©ang freintadjen

motie.

Ja$u mar ißuntpfuf? bereit, ließ fidt ben ©ang auffd)ließen,

ging hinein unb rebete mit bent Jeufel. Jer mollte aber nicht unb

beftanb auf feinem 9ied)t. 3118 Ißumpfuß nun con 53ebingungen

rebete
,
gab ber Jeufel baS 33erfpredten : „2öenn J)u ein halbes

3at)r lang feine ftunftftücfe machen unb feinen 53ranntmein trinfen

millft
, fo miU id) meiden, 2öirb baS SBerfprecfjen aber nicht ge=

galten, fo oerfäOt mir J)eine Seele."

©o mürbe es feftgefiellt , unb ber ©efelle fagte, fobalb er

aus bem ©ange faut : „Meifter , ich muß gehen - merbe aber in

einem halben 3ahre mieberfomnten unb bann foH ber ©ang frei

merben."

Sr ging, ließ auch mit ber Sieberfehr nid)t auf ftch märten,

[teilte ft<h fogar fd)on einen Jag bor 3lblauf ber 3eit ein.

Ja oeranfialteten bie ©efeüen ein f^eft , benn ber MüUer
hatte ihnen Mitteilungen gemacht , unb fie faljen bie ©ad)e als

bereits gemonnen an. 23iS bahin hatte ja 'ißumpfuß auch 2Bort

gehalten. [Run rebeten fie ihm fo lange $u, bis er mit ihnen tranf,

maS leiber ohne Beachtung ber feftgefkUten 3eit gefdhah . benn

am 3lblauf beS halben 3al)reS fehlten noch einige ©tunben , unb

baS ©prichmort fagt: „3m 33ranntmein ftecft ein 3lngelhafen,

beffen Seine ber Jeufel hält.“ $aum hatte ^umpfuß 33ranntmein

getrunfen, fo trieb’S ihn hinaus. Sr ging unb (ehrte nicht mieber
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jurüd. 35ie ©efeUen fudbten unb fugten, unb al« fte i^n nun

fanben , war üjnt ba« ©enid gebrochen. Sr fyatte nidjt 2Bort ge*

galten unb {eine ©träfe gefunben.

Mt Srfiniffmit.

SSallunt, ein 3)orf an ber fftorbfee in ©d)le«wig , ber 3nfel

©tylt gegenüber gelegen, einen §afen unb treibt einigen

§anbel.

Stuf bem griebljofe ju Valium liegt ein grauer, bentoofter

?eid)enftein , auf welchem in erhabener Arbeit eine grau mit einer

©idjel neben einigen ©arben fteljt. 2Ber ben einfachen ©tein an*

beren Leuten jeigt, weiß ben bauten ber grau nid)t ju nennen,

er^ä^tt aber folgenbe ©age

:

$>ie Ifier rulfenbe ©djnitterin ljatte nur ein einjige« Sfinb

unb war eine SBitwe. 3113 ber ©oljn fyerangewadffen toar, gefd^alj

eS , baff er eine« ferneren Verbrechens angeflagt unb fcfjufbig ge*

funben würbe. SJfan verurteilte if)n $um 2obe.

®ariiber aufs fyeftigfie erfdjredt, eilte bie 9ftutter in ber

3lngft ifjre« §erjenS ju bem @erid)t«l)errn ,' bem ©rafen von ber

©djadenburg, warf ftd? ihm $u Süßen, blidte mit tfyränenbem

3luge ju tyrn auf unb flehte iljn an: „©nabe, §err
, für meinen

armen ©oljit! Sr ifl mein £rojt unb bie einzige ©tüfce meine«

3llter«
!"

Von SJlitleib ergriffen fat> ber @erid?t«l)err fte an unb fagte

:

„3l>r tfyut mir leib, g*<*u, aber idj vermag baö nicfyt."

®od) fie üeü fid? nic^t abweifen unb bat immer bringenber

:

„©nabe, §err, ©nabe!"

©dfon ftanb bie ©onne im SUiittag, unb ber ©eridjtSfyerr

Ijatte nodj $u tfyun. 25ie grau aber würbe nid?t mübe, um ©nabe

für ilfrcn ©oljn $u bitten.
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Um nun tie gleljente leS $u werben, fagte ev entlieh: „SSemt

31ff. betör tie Sonne untergel)t, mir brei 21cfer ©erfte fdjneibet,

fo foll Guer Sohn frei fein." Daß toieö gefchehen werte, hielt er

für unmöglich unt regnete bloß tarauf
,

fie werte traurig ton

tannen gelten unt ihren Sdjmerj üherwinten.

Die SDfutter aber raffte ftd) auf, eilte hinaus aufs gelt unt

fchwang tie Sichel. Sine ©arte nach ber anberu fanf nieter, tenn

tie Gmftge bliefte weter linf^ , nod) rechts unt war mit allen

Kräften hei ter Arbeit. 3n furjer 3e^ lag bie ©erfte tont einen

2lcfev am 33oben , unt fie begann fd)Weißtriefenb auf bent jweiten

2lcfer $u fdmeiben. AIS auch tiefer nur Stoppeln borwieS, fchritt

fie raftloS jum tritten , ter jet och iljre ftnfenben Kräfte mehr in

Anfprud) nahm , als jene beiten jufammengenommen. Dennoch

gönnte fte ftd) feine 9iul)e , weil eS tie Rettung ihres ÄinteS galt

unt gerate, als eben tie Sonne bent 9iante beS ^orijonteS nahte,

war ter le^te §alnt gefallen.

9fad) all ben utfihfamen Sid)elftreichen, tie fie mit quälenter

Sorge im §er$en toflführt hatte, erhob fte toü greube über baS

faunt gehoffte ©elingen ihr Auge tanfent jum 0tmmel empor.

Doch tie Anftrengung war ju übermäßig gewefen. 3ljre Kräfte

hielten nicht länger tor. Sie brach int ftlgenten Augenblicfe ^u=

famrnen, unt man trug fie tot tom gelte heim.

3h*e Aufopferung unt ihr Unglücf fanben allgemein DeiU

nähme, wie ftd) ticS bei ihrem öegräbniffe funtgab. 3um 21°'

tenfen an ihre große SOfutterliebe würbe ihr auf allgemeine,Heften

ter ehrente ©rabftein errichtet.

Die Btantcritt ju Ijulum.

^ufunt hat in unfern Dagen über 6000 G. unt ift ein flei*

ner Ipafenplals teS ^erjogtuntS Schleswig. 1608 wurte eS jur

Stabt erhoben unt fdtwang ftch bann beteutent empor
,

fotaß eS
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auf eigene Soften mefyr ald 40 Skiffe audrüflete. 3nt Sinter

friert bei ruhigem Setter bad SDleer $u. Sei ©turmfluten da-

gegen, wenn ©onne unb SDlonb gemeinfcftaftlid) eine befonberd

bobe glutwelle »erurfadfen, unb ber Sinb bie Sogen ber 9lorbfee

in ben Sufen I?ineiutreibt , wirb oft ber fcfyü^enbe Damm über*

flutet unb bie ©tabt unter Saffer gefegt , wad große Serfyeerun»

gen $ur f^olge bat. ©oldjer ©turmfluten, }. S. »on 1634 unb

1717, gebenft man nod) nad? öa^unberten.

Senben mir und nun unfern ©age ju.

gn einem Sinter , ber gelinbe begonnen batte , trat enblid)

ftrenger grojl ein unb belegte ben Sufen ju §ufum mit einer

feften Sidbede, bie bent Sefdjauer fptegelglatt entgegenglänjte.

SDfit Sinbedeile lief bie $unbe baoon burdj bie ©tabt, unb

ed beburfte feiner »eiteren Anregung , bie Sewofmer waren ber

Meinung, man müffe bie ©elegenbeit ba$u wal)mel)men, ein

prädjtiged Sidfejl auf ber ©ee $u feiern. Die (Sinri^tungen wur*

ben getroffen. „Sd gilt Sile," jagte einer jum anbern, „benn wer

fann wiffen, wie lange ed »orfyält !" ^wifdjen ber füüfle unb ber

Snfel 9torbftvanb würben mitten auf ber Sidflädie 3elte unb

Suben aufgef^lagen, unb jung unb alt ging aufd Sid, lief ©c^litt=

fdjub in Sinbedeile, ober fuhr auf ©tublfd?litten mit regelredjter

Arbeit ber Ülrme unb §änbe , wenn feine anbere §ilfe eintrat, bie

burcf» Rieben ob« burd? ©djieben boran half. Seben unb 93eWe*

gung regte fid) an allen Silben unb man fab? nur ladfenbe Slugen,

benn 3ieidb unb 2Irnt Wollte bei bem fyerrlid)en Sinterfefte einmal

red?t oergnilgt fein.

Unterbed war bie ©tabt wie audgefiorben. Dod? in einem

Meinen Ipaufe etwad abfeitd am 5D?eerbamm wohnte eine eidgraue

alte grau, bie burdj ©i^t an ihren ©liebern gelahmt war. ©ie

blieb tn ihrer Sobnung am ©tranbe juriid. 2I1S nun braunen auf

ber blanfen glädje atled in Sewegung war unb bie Sufi ju foldjer

flieg , baß ber Särm unb bad Saud^en bid an bad einfame

§äudd)en ^eriiberflang, fab bie aufmerffame Sllte »on ihrem gen*

fierlein nad) ber ©ee bittaud auf bad muntere Treiben bin unb

j
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gebadete ihrer eigenen 3ugenb , in iceldiev fte felbft an foldtent

luftigen Sreibeu befonberS gern teilgenomnten butte, unb bie füfie

9?ücferinnerung erwedfte ein Säcbeln bet freute auf intern oer*

bü<benen ©eftcbte.

Son ber frö^lidfien 2)?enge oor ihren Stugen fiel ifyv Südf

unwillfürlidb auf ben §immel ,
ber bie «Stätte ber greube über*

wölbte, unb ba gewahrte fte, baf$ in toeiter Ueme ein Heines,

weißes Sölfcben ^eraufjog. SiefeS 3e^?en eines naljenben Sau*

winbeS fannte fte redjt wobl, benn fte war bie Sodjter eine« ©djif*

ferS, war aud) eines ©d)ifferS grau gewefen unb butte auf Stnb
unb Setter red^t wobt achten gelernt. Sie l>ätte fte beim Slnblidf

eines fold) Übeln SorbotenS rufyig bleiben lönnen

!

3n ber frofylidjen ©djar bor ihren Slugen badete feiner an ein

Sedgeln beS Setters , obwohl fie alle baS Sort int SDlunbe ge*

führt Ratten: „Ser weif?, wie lange eS bor^alt?“

Sie Sitte aber fagte für ftcfy ^in : „Sie fleine Solfe bort

brobt allen auf bem Gife Sob unb Serberben !" Siefem ihrem

erften ©ebanfen folgte aisbalb ber anbere : „3m greubenvaufcbe

wirb baS ©ewölf fcbtoerlicb bon einem berfelben gefeiten werben.“

Sei folgern ©ebanfen berbüfterte fid) ihr ©eftdjt , benn xbtr warb

bange, ©cbteunigft öffnete fie baS genfter , winfte unb rief aus

SeibeSfräften in bie ©ee hinaus. Sod) bie bort in weiter gerne

fo fröfylidfy Saljingleitenben fallen fte nicht winfen, bentaljmen

aud) ihre fdjwadje ©timme nicht
,

pflegten ihrer Sufi unb waren

unb blieben im greubenraufcb ganj ohne ©orgen. SaS Iperj beS

beforgten 9JiütterletnS bagegen Hopfte um fo jiärfer. „Sie fann

td? ihnen ein 3eidben geben ?“ fragte fte ftdj beftnnenb unb blidte

berlegen linfS unb red^tS. ©ie fab baS weifje £>anbtucb auf ber

Sfmre fangen, nab nt eS fünf jur £>anb , trat ans offene genfter,

unb winfte bamit binauS. Slber auch biefer Serfudj war Dergeblidt.

Srüben im bin* unb berwogenben ©etümntel ^teft baS luftige

Sreiben an
; offenbar bemerfte feiner ibr Sbun, kernt fte gewahrte

nidbt , baj? aud) nur einer ftill^ieft ober SDliene madjte , näher $u

fommen
;

ja augenfdwinlid) feljrte niemanb Weber ber ©tabt noch

bem fernen ^irnntel aud nur einen Slidf ju , bie fpiegelgtatte

gläc^e unb baS leichte Sabingleiten befdbäftigte fie üoüauf.
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'216er terweil bie beforgte ftrau Ißnabgefeljen, war bie fleine

ÜBolfe o6en in ber $erne ge»adjfen , befynte ficfj jufeljenbS nteljr

unb nte^v in bie Sreite unb »erbüflerte fc^on nad) »enig 2lugen*

blitfen unljeilbroijenb ben gan$en »efilidjen Jpimntel. 2>a$u fam

nodj , baß bie geangftete 5rau bereits ben taufeuchten 28inbl)aud)

lau baljerjieljen fünfte unb »or il)ren 2lugen baS Serberben mit

iKiefenfcfyritten naiver lontmen fa^ , meines ben fröhlichen jäh*

UngS broljte.

Ja flieg iijr Sangen \n niegeahnter £>öhe. ,,©S bebeutet ben

Job !" rief fte aus , unb 2lngftfch»eiß entquoll ihrer Stirn , als

»ürbe fie gefoltert. „2Bie fann id) »amen, toie ein Reichen geben?

©ie müffen eilenbS »on bem Sife lomnten , ober alle finb »er*

loren!" Jiefe ©ebanlen »erließen fie nicht, unb müßig jufeljen

vermochte fte noch »eiliger. Ja machte fte ben Serfud), mit ihren

gelähmten ©liebem ^injueilen. Joch bie »erjagten ihr ben Jienft,

ber ©ebrauch beS $rücfftocfS mit feiner Sefdjroerlidjfeit mahnte

fie baran. 9iatloS ftanb fie in ber ©tube, ihr trübes 2luge fdj»eifte

hin unb her, aber bie Sefinnung »erlor fie nic^t. Jenn als ifjr

Slid auf baS Sette fiel , »elcfieS in bem SBinfel ftanb , »ar fie

plöfclich aller 2lngft lebig. 2ln bie ©teile berfelben trat fräftige

(Sntfdfloffen^eit. ©ie hatte im 9lu ben 2luS»eg gefunben, riß baS

©trol; auS bem Sette, nahm einen Sranb auS bem Ofen, ftecfte

barnit baS ©troh an unb frodj , als bie 2ob>e fofort aufft^lug unb

ber Oualnt fte ju erfticfen brofjte , auf .§änben unb fußen jur

©tube hinaus, »erließ baS £auS unb fah braußen, »ie bie ©lut

aus ben feitftera brang, h°d) aufflammte, flacfemb unb ^üngelnb

}um §intme( empor»u<hS unb ihre gan',e Ipabe »erwehrte. 2BoIjl

rourbe if>r 2luge naß, bodj if>r trüber Slid ber ©orge »ar halb

»ieber bem <Sife $uge»anbt unb brüben fal) fie bie erwünfdjte

SBenbung eintreten. Jie Seute gerieten in Slufruljr, »ergaßen ihre

^uft, ftoben auSeinanber, ließen Suben unb 3eite im ©ticb unb

ftürjten fjerbei , um bie flammen beS brennenben JpaufeS ju

löfc^en , bie itjre ©tabt mit einer allgemeinen feuerSbrunft be*

bro^ten.

Ja atmete bie gute alte frau auf, tenn bieS kommen »ar’S

»orauf fte geregnet hatte , unb »oburdj fte all ihre Seforgnis
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Bergafj. 3hre Sippen lallten ein $anfgebet bafür, baß @ott ihrem

^Beginnen Segen »erlief. 3hr .£>er$ jubelte laut: „9?un ftnb fie

gerettet
!

"

®od) mit beit Ijerjueilenben Seuten laut aucf) fdfon ber laue

Sturntttinb bahergefauft
;
bie oont anbrängenben Sajjer gehobene

(Sigbede fragte, bog ftc^ unb brach ;
benn untoiberfle^Iic^e Sogen*

maffen brangen aus bem Sdjojje beS offenen SJieereS an ben SUanb

beS (Stfeg oor unb mächtig oon unten herauf burch bie eben ent*

ftanbenen Griffe, unb faum Ratten bie Stöße beg braufenben Stur*

meg bie 3elte un^ ^8uben burd^einanbergefegt , atg man fie auch

fdjon int 9iu mit bem ®erät unb ben aufgejteHten ^alfnen in bie

berftenbe liefe htnabfifirjen fafy.

©ben toaren bie lebten ber Seute atn fiebern Stranbe gebor*

gen , unb Born niebergebrannten |)äuS<hen erblidte man nttr noch

einen ©lutfehein. ®ie alte 5rau aber, bie treue Sartterin, ftanb

ba mit gefalteten §änben. 9llg bie erften ber Boreilenben Seute

iljr naljeten
,

fagte fte : „3h* fontmt nodj eben }ur regten •

Seift einmal hinterwärts
!“

(Sin 33licf nadj bettt SDieere gab 5luffc^lu§. 2lHe Berftanben

fofort ber Sarnerin £ljun unb priefen fie hoch. „Sie l;at eg Ber*

fianben, ung Born (Sife ju loden!“ fo fagte ber eine, unb ein an*

berer fügte Ijhtju: „3h* SllleS festen ihr gering, too’g galt, ÜDiit*

bürger ju retten.“

Sie hätten biefe Bergeffen fönnen
, ftd) banfbar $u ertoeifen.

„®er Siebegbienjt,“ fagten fie, „ntttfs nach ©ebüljr Bergolten wer*

ben !" unb wetteiferten barin, bie alte grau gut ju oerforgen.

2ln bie Stelle beg abgebrannten JpäugdjenS würbe ihr ein

fd)öneö unb prächtiges $auS erbaut , unb man iiberbot einanber,

i^r bieg recht wohnlich $u machen unb hielt fie zeitlebens in Shren.

®odh »er ift’S gewefen?

®en SÜamen ber Samerin weiß niemanb ju nennen, unb fte

ruhet lättgjt im ©rabe ; boch burd? bie Sage »irb ihre £hat uns

Bergeffen bleiben. ..
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£>as tocrlorne Eint».

Sie bie Sage ton terfunfenen Stätten rebet, fo auch ton

terfunfenen Kirchen. 3U öpprecbtftein in ©atera , nabe beim

f^chtelgebirge, unweit Sunftebel, bent ©eburtSorte beS Dichters

3. ©. g. Stifter, liegt rat SalbeSbidicht eine alte 9?uine. Die

baju gehörige ^ircfee ift nach bem Söericfcte ber Sage terfunfen.

91ur ju 3^iten ertönen wehmütige klänge auS ber £iefe herauf,

mit Staunen ^övt ber Sauberer ju unb erfennt in ihnen bie

Döne eines ©lödleinS. Steht er nun ftiö unb laufdü bem wun*

berbaren Älange auS ber fjeme, je !aitn eS gefdjeljen, baß er

Durat unb Äirdjlein emporfteigen ftef)t, Crgelflang unb CEhorge*

fang erfdtaflen hört unb baten aufs tieffte angelegen unb ergriffen

teirb. Die Sage erzählt folgenben gaÜ

:

Sinft fudjte eine ihr ftinblein auf bem Sinne tragenbe arme

SDiutter im Salbe ©eerett jurn Verlaufe. 9iur einen fpärtidten

Sohn brachte ihr ntithetoIleS Dhun ihr ein unb gewährte ihr faunt

ihren Unterhalt. 2)lit rafilofem ©üden unb mit taufenb Seufzern

über ten geringen Sohn, ben fte erhielt, gelangte fie in bie 91ät)e

ber 9iume. SotenfüÜe herrfd^te im Salbe ringsumher. Da
hörte fte plöfclidj leife Silber!länge erjittern. Sauter würben fie

wie ©lodentöne unb ton wunberbarent ©lanje untfloffen ftrahlte

enblid) auch Kirchlein nahe tor ihren Slugen. Sie fah beut*

lieb ben Eingang , mochte au* hohes ©raS ben ©oben überwuchern

unb bie Stufen einer Üreppe faunt gewahren taffen, mochten auch

wilbe Manien bie ^irebenthüre halb terbeden. Sich ein §er$

faffenb, trat bie f$rau hinein ins ©otteShauS. Doch nicht @e*
betSgetanfen würben in ihrem £erjen erwedt, nein, als ihr nahe

beim Eingänge ein Opferbeden ins Sluge fiel, welches bis juttt

öianbe mit ©olbftüden gefüllt war, erwachte im Slnblid beS

©lanjeS bei ihr ein heftiges ©erlangen nach bem 9iei*tum. „Da*
mit wär’ ich altes OammerS tebig!" bachte fte. Sie wenn fte ton

unftdttbaren §anben erfaßt würbe, fo warb fte angelegen, fefcte
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fdmell baS itinblein auf ben 33oben , eilte bem offenen 33eden

näher, hielt mit ber linfen $anb tie Scljurje auf unb raffte, ocr

freutiger älufregung jitterab, mit ber regten ©olbftücfe hinein,

feoiel fie nur oermocbte. £>ann l;ielt fie oon freute beraufdjt

bie gefüllte Schürfe mit beiben fpünben umfd)(ungen unb eilte mit

fold)er £>aft au« bem 3ttnern beS 3faumeS, als trenn ihr ein 35er»

fotger auf ben Werfen märe.

Doch bie Sorge, il)r fönne ber Schaf} mieber entriffen mer»

ben, mar unnötig gemefen. fJlieutanb machte ifjr ben 35eftf} ftrei*

tig. 2lber faum mar fie eine fur
3
e Strede im Söalbe oormärtS

gelaufen, als fie plo^lich ihres. ftinbeS gebachte. 3nt grenben»

taumel hatte fte’S ganjlid) oergeffen.

„$inb !" rief fie, „liebes itinb!" unb mar mie umgemanbelt.

9iur ber ©ebanfe an baS $inb erfüllte ihr §erj. Sie eilte roll

Schreien jurücf, es in ber ftirdte auf$ujuchen. ®ie Äirche aber

mar rerfdimunben, nidttS mar oen ihr ju erbtiefen, aber auch ®om
$inte mar feine Spur $u gemahren ;

eS mar oerloren.

Söeinenb ftanb fie ba unb rang bie Ipänbe, fuchte mit 21ngft

im Iperjen bis $unt fpäten Ibenb nach bem $inbe unb muffte

bennoch allein ben 9iücfmeg antreten. £rofttoS fam fie nadt

$>aufe, boch ba oermißte fte baS Äinb erft recht. 3n ihrem 3am»
mer ließ fte fogar baS gefunbene ©olb im haften unbeachtet,

mochte nicht baratt benfen unb fagte : „3ch habe haS h^het

geachtet als mein Stinb !" 3a, oon biefem ©ebanfen gefoltert fah

fte all’ ihre SebenSfreubigfeit fdtminben. Unaufhaltfam, oon Sehn*

fud>t getrieben, eilte fte tägüd) junt fernen 2öalbe, immer nodt

hoffenb, ihr liebes $inb — unb fei’S audj tot — ju finben. 35or

©ram mürbe fie babei bleich «nb elenb, mochte nidit mehr effen,

nicht mehr trinfen, fprad) auch nicht mehr mie früher mit ben

fDfettfchen. ©änjlich hingenomnteu tuen Sdmterjen über ihren

35erluft unb oon 3i'eue über ihve ©olbgier broljte i^v ein jantmer*

oolleS Snbe.

. ßineS £ageS aber, als bie Söeeren im 2Batbe mieber mie

oermalS fchön gereift prangten unb bie ÜJiutter noch einmal, mie

fchon fo oft, an bem mohlbefanuten 0rte nad) ihrem ftinblein

fuchte, hörte fte plöfclich mieber bie fitßen klänge tont ©lödlein,

flübne, CitJfagen. $
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fah aud) mieber bie ftirdje mit ber offenen Pforte unb eilte im luge

hin. Sie fah bad 23ecfen mit bem ©olbe, beffen fte jeboch nid>t

achtete unb baneben faß genau am ’ißlatse, mobin fte ed gefegt ^atte,

bad Äinb, unb feine SBangen glühten im Sd)lafe mie 9iofen.

Sorntald tjatte ©olb fte blenben fönnen, Ijeute aber hatte

fie nur 21ugen für tyr Äinb, bad ifyv entgegenladjte. Stürntifcf)

hob fte ben Siebling an it^ve 33vuft, unb unter Hüffen, unter

X^ranen eilte fte barnit ^inaud, wie wenn ed eine fH'ettmtg uon

einem Orte bed Schredend gelte. Unb ald fte braufjen mar unb ihre

Sorge, ed fönne iljr mieber genommen merben, no<b mucbd, fab

fte fid> ängftlid) um unb fiefye, fte gemährte ringsumher nur grünen

2Balb unb 23erg unb Xljal, bad ffirt^lein aber toar »erfchmunben.

Doppelt glitcflicb ftanb fie ba. Unb ald fie bafyeim tpr ©olb

im Schrein erbticfte, marb fte beffen toolfl froh, richtete aber il>r

'ilttge auf bad liebe .ft'inb unb badfte : „eherne bleibt Dir, iftnb ber

Sorge, nunmehr üJot unb Kammer, benn unfer ©ott ift gnabig

unb barmherzig."

3at)re »ergingen, unb menn bie SDiutter bem ^eranmad)fen=

ben $inbe baoon erzählte, oermob fte Spricbmörter barnit unb

fagte: „3dj l)abe beren 2BafjrIjeit erfahren, unb Du mirft rt>o£>l

tljttn
,

fte X)ir zu merfen : ©olb ntad) t ben Sahnten ^üße. ©olb

ift ein ftallftricf ber Seelen, ©olblieb meiß nidjt, mo bie Sterne

ftefyen. ©olb unb ©lücf ftnb nid)t ftetd beifammen. ©olbliebe

macht bad Sehen trübe, ©olb mad)t nid)t reicf>, ed fei benn rei cf)

bad £>erz zugleich."

Xuifc Xum Solms.

2öeßlar liegt am 2Be£bathe, melcher unfern ber Stabt in bie

Sahn ntünbet. Die Stabt hat eine 784 »on $ar( bent ©roßen

gegriinbete Stiftdfirche (Dom). Sluf einem Serge über ber Stabt

ftnb noch Überbleibfel »on bem Sergfdjloffe Äarldmunt, toelched

Äaifer .fall h'« erbaute, ald fffutne erhalten. 1180 mürbe
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ÜSeglar ',ur ?Ketct>öftabt erhoben, war int SDiittelalter fcte wichtigfte

aller Sahnftäbte unb »iel größer unb begeiferter alß jefct. 2üß

int 3af)re 1H93 baß -)?ei<hßfamntergericht berthin »erlegt würbe,

gewann feie Stabt wieber an SBebeutung. Daß ©eridjt blieb in

berfelben biß ’

5
ur Sluflöfung beß beutfdjen ^}ieid)eß (IS OB), baß

©erid)tßgebäube aber würbe fpäter Äaferne, nadjbem 1814 bie

Stabt an Preußen gefontnten war.* Sei SBefclar lenft bie ?a^n»

baf)n in bie Deufc=©ießener 2Jal;n ein. 3n ber ‘Uiähe beftnben

|'id) fefyr bebeutenbe Gifenfteingruben.

3ur 3eit lebten bie ©ürger ber Stabt »ielfad) in gehbe

mit ben ©rafen »on Sclntß, bereit gefte, Solmiffa, unfern ber

Stabt lag unb fo außgebef)nt war, baß it>ve Drümmer noch jeist

auß weiter gerne in bie Slugen fallen, ©ebenfen wir nunmehr

eineß Greigniffeß, welche» unß burd) bie Sage erhalten ge*

blieben ift.

2Bie feine SJorfahren führte aud) ©raf Sohanneß »on Solntß

fd)Weren Ärieg mit ben Bürgern »on UBefclar, ’,og aber ben $ür*

^ern unb mußte in feine 23urg flüchten, bie alßbantt »on Bürger*

fdjaren umzingelt unb hart belagert würbe. 2)?onbe »ergingen

baritber unb auf ber $3urg ftellte ftd)
sJJot ein. 9ftd)t nur baß

liebe 93ret, aud) SBaffer fehlte, fobaß man junger unb Dürft ^u

leiben hatte.

Gineß Slbenbß fagte 3»hanneß trüben iölicfeß )\x feiner

grau: „Ginen Fußweg finbe id> nicht. Unfere 9iot ift fo hc<h ge*

fliegen, baß wir unß, fobalb ber uädjfte SOlorgen graut, werben

ergeben müffen. Dann werben fte Didi," feiste er feuftenb l)inju,

„in ben Werter werfen, unb ben gamnter werbe i<h nicht über*

leben!" „lieber 3ohanneß," entgegnete bie beherjte ©räfin, „ich

habe Gure mutigen Slußfälle unb Gute Dapferfeit unb ^lußbauer

lange bewunbert, habe aber auch nicht überhört, waß ber fromme

Surgfaplan unß in füllen ÜBinterjtunben beim traulichen Äantin

* iß im 3ahve I SSI niebergelegt worben.

s*
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von ceu Xbaten uufever ©erfahren ergab It t)ar . Sa$ in unfever

i'age fÖJännerfraft vermag , ift erprobt werten, wenngleich mit

uuglüdlidtem 2lubgang. sJfun ift tie 3eit geföntmen, {yrauenlift

anjuwenten !"

9iad) reiflicher Überlegung fantte fie einen Iperelt jum

feinte mit Per ©etfdiaft : „@raf ©olmb will fidt ergeben, jetedt

nur in fcent fyalle, menn 3ijr feine ©emablin farnt ihrem §unte

frei abjiehen laffet. (Sr fteilt nur nodt tie Siebenbetingung, taff

beite mitnebmen tiirfen, fooiel fie ju tragen vermögen."

jDamit erflärten tie ^Bürger fid) einoerftanten.

©forgenb tourte tab Xl)or geöffnet, unt ©räfttt unt £>unt

traten beraub, um ibre ©dfritte guitt Xbale ju lenfen. 2)ie §rau

trug ten ©rafen auf ibrent Etüden, Per §unt aber toar mit

einem ©äcfdjen belaten, welches ibre reichen ^leinotien enthielt.

Schl ftaunten tie feinte, waren jetod) ju toacfer gefilmt,

um (Shtfpracbe ju erbeben, liefen fie oielntebr ungefäbrtet ab-

jiehen unt begnügten ftdt tamit, tie ©urg von ©runt aus ju

jerftören. Salle, Xbürme unt 3innen tourten in 3duttt oer-

lehrt, nur eine Sant blieb fteben, welche bis auf ten heutigen

lag „©urgfolmb“ genannt wirb. X)ie Xhat ter ©räfin futfe

aber blieb mtoergeffen.*

Bp£cnftfj[üf|c.

Üorcb, 1800 (S., liegt am Dfbeitt unt ju beiten ©eiten teb

Sisperbadteb, ter hier müntet. ®ab Sibpertbal mit feinen nta=

lerifdten f$elSgebilten teilt ficb eine halbe ©tunte aufwärts wieter

;

turcb tab ©eitentbäldten linfs gelangt man juv großartigen 9iuine

©auerburg. ©ei ?ordt felbft liegt tem fKbeine jugefebrt an ter

tpöbe tie fh'uine ter ©urg Jiirftened, unt über terfelben ter fteile

* Sir erinnern au bic Seiber oen Seinsberg unt att tie Seiber
oon 2d?ernborf.
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Äebricf), ein Berg, welcher eine weite 2luSfid)t geflattet. Bfan er*

t>(icft auf ber anbera (linfen) fRIjeinfette etwas t>6er^a!6 am Bor*

fprunge beS SonwalbeS bie Quitte ber Burg Soitecf, weldie 1282

oom Äaifer 9iutclf oon öabSburg '

5
erftört werben ift. 'iln biefe

©egenb auf ber @ren$e beS SRheingaueS fnitpft fid) folgenbe Sage

:

üluf ber Burg bei Sordj lebte int breijefjnten 3al)rhunbert

einer ber gefdiidteften Bogenfd)itl*en feiner 3eii< CSwalb oon

f$ürftenecf. 2luf ber in ber iJfadjbarfdjaft gegeniiberliegenben Burg
batte fein Xobfeiub , SEBilrn »on Sonecf

,
fein 3Befen unb ftellte

bent eon §iirftenecf fo lange nad) , bis eS ibnt einft abenbS , als

CSwalb in Begleitung eines einzigen $nedjteS een Bingen jurücf*

fant
,

gelang , it>n auS einem Hinterhalt ',u überfallen unb nad)

Sottecf
5
U führen , wo ber llnglitcflid)e in einen tiefen Xurnt ge*

werfen unb fogar feines ÜlugettlidueS beraubt würbe. Gr ließ ihn

närnlid) mutwillig blenben , um ben trefflichen Schüßen aufs ein*

pfinblicbfte 31t oerljpbnen.

2luf Jiirftenecf war bie Sfücffeljr beS fRitterS oergeblid) er*

wartet unb bann angenommen worben , eS hatten ihn SRäuber er*

fcblagen. 2>a aber Weber fein Seidmant , nod> bie geringfte Spur
folcber @ewalttf)at entbeeft würbe

, fo erwadite bei ben Sd)lof$*

bewobnera ber Bertad) t , weldjer ber B3af)rl)eit näher fam, ben

man jeboef) nicf>t laut werben ließ.

CSmalbS einziger Sühn, Gbwin, ter am §oflager ,u fDfainj

ben SBaffenbienft erlernt f^atte, fehrte um biefe 3eit auf bie oäter*

lidie Burg ',urüd. Gr fannte ben ©roll, ben ber (Ritter oon Soitecf

gegen feinen Bater hegte , unb aud) beffen Xitcfe genau , weSl)alb

er bie ton bett S cf)lopbewoffnem oorgebraebte Berntutung , baff

Berräterei im Spiele fei, für ©ewipbeit hielt unb barüber fann,

wie er eine Spur Pont Sdücffale feines BaterS ju entbeden per*

möge.

BMe eS in jenen Xagen bei eblen Jünglingen üblich war,

hatte er fid) fleipig in Saitenfpiel unb ©efang geübt. Xarauf
baute er ben Blcm 31t einem allerbingS gefahrbrohenten Unter*

nehmen ; er fapte ben Gntfddup, in ber Berfleibung eines fahren*

ben SangerS in eigener Berfen auf Burg Soitecf .ftunbfd)aft ein*
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Riehen. Die 3ither auf beut 3iitden unb ben Sanberftab in Der

§anb ntadjte er fidj auf ben Seg bahin. 9tod) betör er am
Schlöffe anfam, feffelte ein hoher unb fefter Durm, ber bie növb*

ließe Seite beSfeiben begrenzte, feine Slufmerffamfeit.

Unter einem Saume , ber in beffen 9?äße ben Durnt befd>at-

tete , faß ein junger 9)?enfd) mit feltfamer Stleibung unb einem

eigentümlich fcßeuen Slid, fobaß ber faßrenbe Sänger, als er

näher ßetjufam, ißn für einen Slöbfinnigen \u halten geneigt mar.

©cbücbtern ftanb berfelbe auf , trat an ihn heran, begrüßte

ihn unb fragte : „Söarunt Slicft Ohr in einemfort ben Durm an ?

Sißt Oßv’S auch fdmn, baß eS ein Ääfig für Sögel ift, benen man
bie <2d)trungfebertt auSgeriffen hat?"

Sin ©efängnis ?" fragte Gbmin gefpannt. —
„Senn Ohr mir ein Sieb fingt , miß ich ’S @ud) fagen , hoch

bürft Ohr mich tiiAt terraten. Sitm ift ein fehr böfer SDtann unb

läßt mich manchmal bei Saffer unb Brot einfperren.“

„Sin Sieb miß ich ®ir fingen," entgegnete Gbmin , inbent er

bie ‘3ither tom 9iüden nahm, „unb maS Du mir antertrauft,

merbe idf als ein heiliges ©eßeintniS bemahren."

^iacßbem er bie 3itßer geftimmt hatte , begann er mit bereu

Begleitung eine rührenbe ÜJtelobie ju fingen, melche auf ben 3m
hörer einen tiefen Ginbrud machte. Drübe Grinnerungen fcbienen

in biefem aufjubätnntern, eS perlten Dßränen über feine Sangen,
er haßte bie Sauft unb machte ©eberben, rcie menn er ben Burg-

herrn bebrohen moße.

DaS Sieb mar ju Gnbe , bie lebten Döne maren terlluttgen.

Der Sänger manbte fi<ß bem ergriffenen §örer ju unb bat

:

„Gr*

fältle mir nun ton bem Dumte!“
Da marf ber Blöbfinnige fchüd>terne Blicfe umher, als moße

er ft<h tergemiffera , baß er mißt auf gefahrbrohenbe Seife be=

laufdjt merbe , bann flüfterte er geheinmiStoß : „Bor furjeni finb

bort ein paar Böget eingeftecft morben, bie th>re ^veiheit eingebüßt

haben. Och habe jugefeßen, mie fie in ben Durm gefcßleppt mor=

ben ftnb ,
ßielt mich aber im Berfted , benn fonft hätte man aud)

mich mit eingemauert. Gtner ritt einen Schimmel unb mirb mohl

ber £>err gemefen fein, ber anbere ritt einen Wappen."
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„9Jiein Vater!" murmelte (Sbroin. „2Bie foll id) it)n retten?

3iel)e id) mit meinen Scannen bor bie Vurg
,

je bringe idi fein

Sieben in ©efaf)r. Dhtr burdj Süß fann er befreit werben , aber

wie ?"

©einen näd)ften 3wed hatte er erreidjt, berabfduebete fid>

ftill unb ging beifeitö, um weitere ©ntfdßießungen borjubereiten,

bantit er $um 3«ele gelange.

2lm SBalbeöfaume in ber 9?ähe t>on ©oned lag eine Stapelte,

neben welker in einer Ätaufe ein ©remit wohnte t ber im 9iufe

großer gröntmigfeit ftanb. geft babon überzeugt, baß biefer SDtann

Vertrauen berbiene , wanbte Sbwin fid> an benfelben unb teilte

ihm fein @efyeimni§ mit.

„®ie 2lngelegent>eit muß ©ott anheim geftellt werben," fagte

ber fromme ©nßebler unb forberte ifyn $u einem gemeinfc^aftUdien

©ebete auf, bamit ihnen Sücfet barüber juteil werbe, was ju tbun

fei. 90?it bem i f) nt gebotenen einfachen SDia^le nahm ber ©änger

fürlieb, fte bereinigten ftd) jum ©ebet, unb er blieb beim ÄlauS*

ner über Sftadjt. SÖtorgenö ^örte er ihn fagen : „SDiir ift ein 0e*
banfe gefontmen, ben mir gewiß ©ott eingegeben fyat. %xau bon

©oned ift baö gerabe ©egenteil il)re$ ©entahlS. Von ©otte$*

furdß geleitet übt fte Söarml^erjigfeit unb will , wa§ gut unb bor

©ott red)t iß. Äomme icf) auf bie Vurg, fo rebet fte mit mir bon

entßen ®ingen , auch wenbet fte mir beim 2tbfd)ieb allemal ein

©efdjenf jur Verteilung unter 9iotleibenbe ju , erweift ftd> mir

alfo freunblicfj. 3%' will id) jefct einen Vefud) machen, ber f>offent=

tid) $um ©egen gereift."

3Öäl)renb ber ©ang unternommen würbe, blieb Sbwin mit

ernßen ©ebanfen erfüllt in ber Stlaufe.

Vei feiner SRitdtehv fagte ber Ginßebler : „Die gute 3*au

iß untrößlid) über bie 9iud)Ioßgfeit i^reö SDtanneS. 3luf morgen

hat er wieber biele Witter ju ©aße gelaben , unb ße weiß junt

borauS, wie zügellos e8 babei hergehen wirb, ©eib 3hr be$ ge=

wiß, nicht ernannt ju werben, fo mögt tl)t immerhin aufö ©djloß

gehen, wo man beim ©elage ben ©änger wiHfommett heißen wirb.

£abei bietet ftd) wenigfteng ©elegenheit ba^u, bie Vefcbaffenheit

ber Vurg lennen p lernen.“
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„3n feie Umgebung bed ßr,bifchofd wagt fein Raubritter zu

fotnmen," entgegnete ßbwin, „weil Der fjochwürbige §evr bev ge*

fchwcrene geittb bed ©eftnbeld ift. SReine 3üge werben alfo tie-

fen ÜRenfdjen fremb fein ; ich gehe bin."

Sobalb er am folgenben Sage bie Salle ber 23urg betrat,

auö weither ihm bon ber zahlreichen Jifdigefellfdiaft ber wiifte

2ärnt bed ©elaged entgegenfdmUte, würbe er oen etlichen ©aften

bemerft unb mit 3ubel begrüfet. „Sing’ und ein .ßechlieb !“ rief

man ihm zu, unb bei näherer öezeithnung »erlangte ber eine ein

ncd) wüftered, ald ber anbere. ®od) ed fam nid)t bazu, ber Seht
hatte bie $cpfe bereitd zu fehr erhibt , an allen Seiten ber üafel

war ntan überlaut.

ßbwin fpibte bie £>hren unb bernahm aud beut Särat , wie

ber Ritter bon Sonecf bon feinem Rad)bar angerebet würbe:

„Seifet 3)u fthon , Silm , bafe matt £;icb im SSerbacht hat , 2)u

habeft ben ffürfteneder im Surnt liegen ?“

„ßd ift nidjt aüed gelogen, wad gefagt wirb," würbe mit

oerfthmißtem Slinjeln erwibert.

„üJian behauptet fogar, ®u habeft ihn blenben laffen.“

„Run, wad ift bad benn? 3ft’d nicht badfelbe, ob eine iteqe

audgelöfcht wirb, ober bon felbft erlifcbt? Sie brennt nicht mehr,

bad ift atled
!“

„Sie fdjabe ift’d um feine $unft !"
liefe ein anberer Ritter

oerlauten, „ßr war ein ÜReifter im 33ogenfd)iefeen !"

,,3d) wette,“ fiel ber erfte ein, „arnh btinb oerfehlt er bad

3iel nid)t, wenn ihm bemerflith gemacht wirb, wo ed ftdj befinbet."

3)er Sonecfer fprang auf unb rief: „£opp, bie.Sette nehm’

i«h an!" 3>ann gab er 33efehl, ben ©efangenen herbei zu holen.

Xief erfchüttert hatte ßbwin feined geblenbeten $aterd fd>recf

=

liched Sod bemommen. Seiner felbft würbe nicht mehr gebacht,

benn alle 3e<her waren auf bie Sette aufmerffam geworben unb

fahen mit wilber ffreube unb fichtlicher Spannung beut äludgang

entgegen. Rur ein Ritter, ber Serr bon ber Sauerburg, machte

eine üludnahme. ßr hatte in einem ©efedne bad Unglücf gehabt,

ein 3luge zu berlieren, botl SRitgefühl fchüttelte er nun ernft fein

graued £aupt.
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3m Saale war e« fttU geworben. 3)?an t;örte Äettengeraffel,

unb aßet 'ilugen richteten ftc£> ber St>üve }u. Eer ©änger aber

batte SJiübe
,
feine @emüt«bewegung

5
U perbergen , bantit er ficb

nicht perrate.

Bor ber ©aaltbür mürben bem (befangenen bie Affeln a {> s

genommen , unb bet feinem (Sintritt rebete ber ©oneder il;n alfo

an: „bitter pon gurftened, Ijier ftnb mehrere Witter anwefenb,

meldje behaupten, Eein Bogen treffe nodj ebenfo ftdjer ba« 3iel,

wie Portern. 3öir weßen bie f3robe machen
!"

Sr reichte ihm Bogen unb %'feil , ergriff einen Becher unb

fteßte ihn auf einen ©eitentifdj. ®er Blinbe, ein Bilb be« 3ant*

nter«, batte bi« balfin gefdßniegen unb ftcb ruhig Perbalten. 9iun

perriet er plöfclicb Seben; e« ntad)teben Sinbrud, al« fei ein fefier

Sntf<blu§ in ibm gereift. SDiit fic^ever £>anb fpannte er ben Bogen
unb (egte ben ^ßfeil auf.

„Üiitter pon ©oned," fagte er bann
,

„gieb mir ein 3ridjen,

toobin Eu ben Betber fteßft.“

„£>ier!" rief ber ©oneder unb fteßte ben Bedjer auf bie

Jifdjplatte.

„§ier!" rief audb ber ©efangene
,

fein 'f3feil fc^roirrte unb

traf ba« £>er$ be« Srreolerö ©oned, ber jufammenfanf.

Ea erhob ftd) ein wüfter Samt, aße toaren außer fid> unb

einige ber Söüftlinge Wüßten über ben blinben ©djütsen berfaßen.

3lber Sbtoin trat Por ben ©cbü^en bin , um iljn mit feinem

Seibe
3
U beden. „3nrüd !“ rief er. „9iur über meine Seiche gebt

ber 2Beg $u meinem Bater ! SBenn i^r Witter feib unb auf Sbre

haltet
, fo toerbet ibr auch al« üiitter banbeln woßen. 3^id)t in

offenem Kampfe ift mein Bater Pon üiitter ©oned befiegt ,
piel*

mehr unerwartet unb beimtüdifd) mit Übermacht au« einem §iu=

terbalte niebergeworfen worben. 2ll«bantt bat ©oned ii)n gefangen

gebalten unb be« ebelften @ute«, be« Stugenlidjte« beraubt. 2Ber

pon euch alö Berteibiger biefer Untbaten auftreten miß, bem
werbe id), wie’« Gittern jientt, mit meinem ©d)werte Üiebe flehen

!"

Bei biefer 2lnrebe war bie aufgeregte 5D?enge ftiße geworben.

'JJod) beiten aße ihre unftdjera Blide auf ben wadem Jüngling

gerietet , al« ber Üiitter Pon ber ©auerburg portrat unb fagte

:
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„Ded Fürftenederd 3ad>e mache tdj ju ter meinigen. Sehe teilt,

tev tem »adern Jünglinge nur ein .paar früntmt ! Ser ihn taran

hintern will, feinen unglitdlüben Skater in Freiheit zu feben, ter

bat’d mit mir zu tbun !"

3>on ten Wienern über ten Verfall unterrichtet , betrat in

tiefem iJlugenblide tie (Steifrau tie Schwefle ter pafle. Fu tun!*

lern ©eroanbe unt mit bleichem , ernften 2lntlib ftant fie ta unt

heftete ihr fragented Sluge ten einem Witter junt antern. Dann
erheb fte ihre Stimme unt bei ihrem Mieten fühlte jeter heraus,

wie tief ihr per’, ton ten Vorgängen turchbebt war. „(Sin ©etted*

geruht," fprach fte, „hat hier gewaltet. Sened ift mitten in feinen

Stinten tem Jote ereilt werten. sJiur Vergebung terntag ich für

ihn $u erflehen. Miädtft unferm ©ett, ter ta barmherzig ift, fetje

ich mich tabei an (Such, ötwin ton Fürftened, gerichtet. Vergebet

tem Deten feine ©ewaltthaten unt führt Suren armen Sater zu*

rüd nach feiner iöurg. Feh will tbun, »ad id) fann, um bad ge*

fchehene Unrecht wieter gut madtett. ttinterlod , wie idj bin,

febe ich Such 51t meinem Srben ein.“

3)er Jüngling , welcher feinen M3ater mit ten Firmen um*
fchlungen hielt, entgegnete gerührt : „Sie termechte irtifdjed ©ut
ten Hcrluft bed 2lugenlichted zu erfeben ! Sad 3h1' mir zugetacht

habt, mßget Fhr ten 2lrmen geben unt taturch tie Fehltritte

Sured ©atten fühnen! Fortan werte i<h nteined blinten $aterd

Führer fein.“

3tx Pfeil.

Fm „unmittelbaren Mfeichdlant“ Slfaß * Lothringen zerfällt

erftered in Bieter* unt Oberelfaß. Seftlid) ten Straßburg, bei

üftoldbeint in ter 9iäbe ten Slreldheint, liegt tad mächtige Felfen*

thor , ter „Sadgenftein“ ,
an weiden ft<h tie Saltbariudfage

fnüpft. 'Doch haben audj tie Schlöffer unt Mfuinen ter Umgegent,

welche meift int ©ebirge liegen unt ten Saltungen ringd unt*
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geben )'int , einen reichen Sagenfreid. (Sine tiefer Ruinen jeigt in

tent »ol)lethaltenen 93urg»appen einen Sßfeil, über teffen *-öe-

teutung tie Sage folgenten Sluffcbluß giebt:

ÜDie hebe gorberung , taß jeter bitter tad $erj auf feiner

3unge haben unt etel fein müffe , ift alt unt ton mandtem treu

befolgt »orten.

3m Sadgau liegen auf einem mit (Steifen gefrönten (Gipfel

tie Xrümmer einer 33urg. tie ehentald ter Stamm fit? ter (St len

ton ©itf »ar. £ier tto^nte $ur 3eit Üllbert ton Sirf, ein 9Äann

gefegten Sllterd, weldter ftch ebenfowehl turdt Sapferfeit , ald

turdi eine reiche Sebenoerfaljrung aud',ei<f)nete. Sin junger Witter

aud ter Stfacbbarfcbaft, äöalther ton £han , »ar fein greunt unt

Söaffenbruber. Söei ten Sfömerjiigen bed Staiferd batten fte ein*

anter in ntandier ftehbe treuen 3eiftant geleiftet unt hielten aud)

fpäter ^ufammen. 2llbert, ein SDfann mit lebenbigent ©eift unt

geratem unt bieberent Sinn , unt ter feurige Süngling mit tent

aufrichtigen unt gefühltoüen ^terjen paßten auch gut jufammen.

5D?an fah nicht nur ten einen nach bed antern 33urg reiten unt mit

tent greunte ter fei)reit, fte gingen aud) gemeinfant auf tie -Sagt

unt trieben miteinanber ftd) in ten SBältern bed ©ebirged umher.

©ined £aged terfolgten fte in bemfttrfie bei SBaltberd 53urg

ein Sfutel Sd)»ar,»i(b unt hatten, jeter hinter einer SBudte,

nicht »eit ton einanter ihren Stant genommen. Xa feboß ein

ungeheurer ©her auf Sllbert lod unt »urte ton ihm mit tent

Sagbfpieße ter»unbet. $>ad erhoffe Üier aber erneuerte feinen

Eingriff, unt tabei fdtien Ulbert« Sage tem greunbe fo gefährlich,

taß er glaubte £>ilfe leiften }u müffen. Zehente fchneüte er ted*

halb feinen Sßfeit tont Söogeit auf bed »ütenten ©berd Stopf. 3nt

gleichen '^ugenblicfe aber warf ftd) Ulbert auf tad terwuntete Sier

unt »urte ton tem Sßfeile , ter tiefem befiimmt »ar
,

getroffen.

®ad ©efeboß turchbohrte bed etlen Siitterd 33ruft ,
»äl)rent ter

©her entfarn. Saftig fprang ter erfchrocfene ffreunb her^u, fudtte

tad Slut ^u ftiflen unt rief mit tem Hifthorn tie übrigen Säger

herbei. ®odt alle ipitfeleiftung »ar tergeblid)
;

ter Uttglücfliche

hauchte fein Sehen aud.

Digitized by Google



124

2Balther, obmopl »öllig fchulblo«, mar untröftlich , mußte

aber erleben, baß ba« bellagen«werte Unglücf nicht tmn jeberntann

als folcbe« genommen mürbe ;
baß einige fcgar barin eine Sreoel*

that erblicfen wollten.

Sobalb Stunj oon Sief, ber ältere Sruber be« ©efallenen,

ein jähzorniger 9Ramt, »om Dobe illbert« hörte, ftieß er bie ärg*

ften Flüche unb Drohungen gegen SBalther au« , meil er aßen

Grafte« annahm, e« fei babei Senat im Spiele gemefen.

211« SÖalther bie« »eraahm , fagte er
:

„(Sin fchlimme« Sen
hängni« mar’« , ba« mich ben eblen 5reunb treffen ließ, unb ma«
ich bafiir leibe, ift wahrlich eine harte Strafe. Doch meine lln*

»orftcbtigfcit erheifcht aitßerbem eine Sühne, ba« erlernte ich an.

De«halb erbiete ich mich gern zu einer ©elbbuße. Seharrt aber

ber Witter auf feinem ©roß
, fo miß ich mit ©ott unb meinem

fRecht nach fRitterfitte einen ehrlichen i?ampf in ben Sdjranfen be*

ftehen." Die« ließ er bent Witter in üblicher SBeife lunbthun.

Doch $unj , melcher bitrch fchänbliche Serieumber aufgeljefct

morben mar unb auf gutgefmnte fRatgeber nicht hören mochte,

welche ihm ÜBalther« Unfchulb beteuerten, fagte: „Och laffe ntirf>

auf nicht« ein, merbe aber S lutrache üben!“

Gütige Dage fpäter ritt Söalther, nicht« Schlimme« ahnenb,

burdtba« nahe ©ehölj. Da hörte er plö^Iich ba« 2Bort: „9Rit

gleicher 9Rünze bezahlt!“ unb ein $feil fuhr au« betn ©ebüfche,

ber jebech ftatt feiner eine Danne traf unb barin ftecfen blieb.

Die Stimme be« enteilenben Dhäter« hatte er recht mohl
erfannt, zog ben fßfeil ruhig au« bent Saume unb ritt feine«

Sege«. 2lbenb« aber fanb er fich auf berSurg be« ©egner« Sic!

ein unb lieft ben Witter um eine Unterrebung bitten.

2luf bem Sdhloffe mar eine zahlreiche ©efellfchaft »er*

fantmelt.

Der Schlofzherr »erlieg biefelbe, unb trat in ben Sorfaal.

Den bitter »on Dhan erblirfenb
,

ftieg ihm ber glühenbe 3°m in

fein 2lntlifc. Doch Salier blieb rul)ig, reichte ihm ben^feil unb

fpradj milb unb freunblich : „3hv merbet ihn erfennen. Ghr’ ift

eblft al« ba« Seben
,

fagt ein Sprichwort , welche« ich für richtig

halte, öätte ich gemußt, baß -3hr ©efellfchaft habt," fefcte er
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t)itr
5
u , ,,id) mürbe für meinen ©ang eine anbere 3eit gewählt

haben. „3cb bin um ber ©übne mißen bergefontmen."

®a mürbe Äunj von Scannt befcblidjen barüber, baß er, von

unbänbiger £eibenfd)aft bingeriffen, nidtt nad> Sfttterfitte gebanbelt

batte. Sr fagte: „Saßt baS gut fein, §err Sladtbar , lontrnt unb

feib beute mein ©aft
!"

jDeS 9iitterö Sbelmut batte ihn übermältigt. greunblidt

führte er Sattler, ber ifym aud) mißig folgte, juni SEftable.

SBei ibrent Sintritt blidten bie ©äfte überrafdß auf. Sin

älterer Witter aber , ©idS vertrauter ftreunb , manbte fidt an bie*

fen unb fpradf : „SS fdteint, if)r feib »erfßlfnt ; unb mär’ eS nicht,

id) fßnnte mo^l für feine Unfdjulb Söürge fein!" 93iele anbere

©äfte traten bem 2luSfprudte bei unb brachten bieS auch beutlicb

$u Sort.

®ie fjolge mar, baß ber §auSberr voüenbS umgeftinunt

mürbe unb jum 9iad)bar fagte : „Sohl ! Ss fei ! 2J2ein innere«

fagt eS mir, baß 3br ju ebel feib , um eine foldte fyreveltbat mit

Söorfaß $u verüben!"

Sie eraft gemeint bie fo erfolgte 3$erföbnung mar, lehrte

erft bie 3ufunft. ®enn als ber madere Saltber eines ÜageS bei

©id erfcbien unb um bie öanb feiner £od)ter antjielt , meldte er

fitb jur ©emat)(in erloren batte- mürbe er feineSmegS abgemiefen.

$>od) immer nodt fdbämte bitter Äun’, fidi feines früheren

JlrgmobnS unb nahm als ©übne , als 3eid>en feiner tiefen Sfeue

einen ißfeil ins Sappen auf, mie bieS nodt gegenmärtig aut Xlmt'e

ber Shtine ^u feben ift.

Trau uitir titv laljmc laftob.

2>er §unbSrüd iß eine raube unb malbigc §ocbebene
,

$mi*

feben bem Scheine , ber föiofel , ber ©aar unb ber Sialje gelegen.

3m Seften beSfelben erbeben ftcb ber 3barfopf unb ber £>odrmalb

über 2000 §uß empor. 3) er ©tbeüenberg ift niebriger
,

jebod)
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immerhin aud; eine berterragente .'pßije. üluf berfelben, jaifc^en

.

(paimbud)entfya( unb SBinterbadt
,

ftant oor feiten ein 3d)loß,

in teffen geräumigem öofe ein großer unt fdbötter Sinbenbaunt

prangte. Bott tiefem ging folgente Sage

:

„So lange ter Sinbenbaunt auf bent Schloßbofe Stellen«

berg grünt, mirb aud) taS Sdüoß fielen ; fällt ter Baum, fo ift

aud) ter Verfall beS SchloffeS ficf^er unt fein Untergang unter*

meiblidj.“

Sie terljängniooolle Sage mar befannt unt tourte bodj nicht

gebithrenb beamtet. (Sinntal lebte broben ein Sdjloßberr, ter zmei

Söhne batte. Ser ältefte mar groß
, fdjön unt root)lgemad)fen,

fein ihnter aber mar ftein unt unanfehnlid). 3n früher 3ugent

batte ter jüngere taS Unglüd gehabt , ein Bein $u brechen, unt

tiefet mar nicht gut gebeilt morben, fotaß er hinfte ; man nannte

ibn beSbalb ten frummen 3afob.

‘JllS nun bie $eit faut , baß ter alte Sdjloßberr fein <inte

nabe fühlte, ließ er tie beiten Söhne tor fein Bett fontmen unt

übergab bem moblgeftalteten örftgeboraen baS Sdjloß unt feine

tolle (Selbfifte. „2UIeS bied," fagte er babei, „gehört euch Z
u älei*

eben Seilen," unt terlangte ton tent älteften baö Besprechen, taß

er ten 3afob bei fid) behalte , ihm zeitlebens brüterlich begegnen

unt es ihm an nichts fehlen (affen moHe. SieS gelobte ter fo an*

geretete Scljn mitlpanb unt Ü)?unb, bod) hielt er fein Berfpred)en

feineSmegS. Maurn mar ter Bater begraben unt er im Schlöffe

zur tperrfdiaft gelangt , ba behanbelte er ten Brüter fd)lecht unt

fd)ledjter, ja mie einen niebrigen Sagelöhner.

Oafob turfte nicht mit am Sifdje effen , burfte nad) einiger

3eit nicht einmal mehr tie fdjönen jk'äume teS taterlichen Sdjloffes

betreten; er mußte int s
f3ferbeftatle fdjlafen, mofelbft ihm int BMnfel

burch einen Bretteroerfdjlag eine Sägerjlätte eingerichtet mürbe.

Bo nt geizigen Brüter fd)(ed)ter als eitt Unecht behantelt, faut eS

fogar baljin, taß er mit ten Junten taS Butter teilen mußte.

SaS mar tent lahmen Brüter, teffen @ebulb bis tahin »er*

gehalten hatte , tcch zu »iel. (Eines SageS ermannte er fid) tazu

oor ten hartherzigen Scbloßherrn hinzutreten unt fein Srbteil zu
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«erlangen. ,,3d) n>ill anberdmo mein @lücf oerfuchen," fefjte er

tjin^u.

Dod) tiefer Schritt befam il)m feljr übel.

Der Srubev mürbe zornig
,
gab ihm nic£>t nur feinen $eller

«on feinem Grbe beraud, er fagte fogar, er fönne froh fein, baß

er bad 2eben habe. 3a, ald Oafob ibm miberfprad) unt fein i)ied)t

geltenb machte, jagte er ibn jum Schlöffe binaud, mie man einen

fremben unb mißliebigen Spunb fortjagt.

Draurig ging ber Sahnte in ben Salb
,

fdjritt mit bent ©e«

füble gänzlichen 35ertaffcnfeins im ©emüte bergauf , bergab unb

gelangte int Dbale an eine Stelle , mcfelbft ein alted oerfatlened

Kirchlein bid auf biefen Sag erbalten morten iß. 2lld ber arme
3afob bernieberfam, brad) ber 'itbenb herein. Gr fefcte fid) unter

einen Saum
,

ftütste ben $opf auf eine feiner §änbe unb meinte

bitterlich. Unb fiebe, über bem Seinen milberte fid) fein Iperze*

leib einigermaßen
,

fobaß er mieber SOfut faßte , bie 2lugen auf*

fcblug unb auffteben unb meitergeben mollte.

Da bemerfte er, baß ibm gerate gegenüber auf einem Steine

eine alte grau mit runzeligem @eftd)t unb grauen paaren faß.

Sie b^tte ein Sphtnrab oor ftcb unb mar am Spinnen. Dabei

nidte fie fort unb fort, fomie fie mit bem guße trat, um bad 9iab

’,u breijen, auch mit bem $opfe. Gr badße gleich • ,.®ad fönnte

rcobl bie grau $oüe fein,“ benn er batte «on ibr gehört. 2lld bie

'Älte fab , baß er fie erblidt batte
,

beatmte fie ihr Spinnrab unb

fragte ihn: „Saturn. biß Du benn fo traurig?"

Gr, ber unterbed aufgeftanben mar , antmortete : „3ch rebe

nid)t gerne bauen." Sirflid) errötete er oor Scham über bad Se*

nehmen feined Sruberd unb mochte ed nicht zur Sprache bringen.

Gr fügte, bie grau betrübt anblicfenb, hinzu: „3br fönnt mir bod)

nicht helfen, grau."

Sie fab liebeooll zu ihm herüber unb entgegnete : ,.3ch fenne

Did) mel)l. Du biß ber brumme 3afob aud bem Schloß. Dein

Sruber bebanbelt Dich gar übel, ich aber miU Dir mobl unb fann

Dir, menn Du mir Vertrauen fchenfen millß, aud) helfen."

Sei folcher teilnabmoollen Slnrebe ging bem armen 3afob

bad Iper, auf , benn feit bem Xobe feined Saterd mar ihm nod)
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niemals fo freunftid» ',ugcrefet »orten. Gr flagte ihr fein Seif

bis inS einzelne unf jagte bann : „®afe ict) »ie ein elenter ©ettler

aus fern »aterlidten Schlaffe fovtgejagt werfen bin , bat meinen

Kammer ooE gemacht
!"

Racbfent ihn fie freunf lid»e Üllte noch eine ©?eile mit ntilfen

ÜBorten getroftet batte, fie »ie ©alfant fein §er$web labten, fagte

fte : „Äontm nun mit mir, ®u armer oerlaffener 3afob. 3ch werfe

für 3)idj forgen, »ie eine üftutter für ihr $inf forgt, unf nach

frei fahren »oEen wir bei deinem Prüfer oorfprechen, »ielleicbt

reut eS ihn bis bahnt, »aS er an Dir gefüntigt bat, fofafe

noch $u deinem rechtmäfeigen Gigentunt gelangft.“

3afob liefe fidt bereitfinten, bei Ujr ju bleiben, unf ging mit

in ibr £äuS<hen, »o ficf> aEeS oorfanf , »aS er junt Sebensunter*

balt befurfte. ®ort gab eS auch Arbeit für ibn, fie er, obwohl

er labnt war, recht »obl $u tl;un oermochte unf pünftlich befolgte.

Regelmäßig begofe er ihren RcSmarinftod, fütterte ihre i?a^e unf

bebaute il;r $lad)Sfelf. 211S fer Söinter fam, fchnitt er SduffS*

ftangen für fie Schiffer unf ^fablfteden für fie SBeinbergSbauem.

©eint ^perannaben feS ^rüblingS bradjte er fiefe pfähle an fett

Rhein ^um ©erlauf. 3)od) liefe jfrau £»Ee ibn bann nicht aEein

geben. 3Bie er, »ufete aud) fte faS 2öer! ihrer §ante $u ©elf ju

machen. stSenn fte ftch nun jufantmen auf fen 2öeg machten, trug

fie ihren Jpudelforb , in weldten fte faS gewonnene ©arn gedurft

batte , auf fern Rüden unf fen Spinnroden als ©ebftod in Per

|>anf. SBurten unterwegs fern gebrechlichen -3afob fie Steden

unf Stangen $u fchwer, fo nahm fte ihm fie Saft ab unf warf fte

mit einer SeidUigfeit auf fen Jpudelforb , als wenn fie fen Stroh

unf nicht fen $olj gewefen wären. '2ln einer SteEe feS 2BegeS,

wo ein Steinblod cS ihr leidtt machte, fen §>udelforb aufyujteüen,

um ein wenig auSjufchnaufen unf ihren ©liefern Ruhe gu gönnen,

würfe jefeSntal Raft gehalten. Roch if* b ‘e
!
er ©tein jWifcheit

§afetoch unf ^aulbad) am Sßege ju fehen. 3)ie fier Söcber oben

an fer SteEe , wo ihr §udel!orb mit feinen berrcrragenfen Gd=

pfofien geftanfen hat, machen ihn fenntlich- ©ei fer alten j^rau

hatte eS fer Sahnte recht gut, unf fte lebten fortwäbrenf einträdu

tig unf fergnügt beifammen. 2htd) lehrte fie ihn nach unf nach
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alle ©auemarbeiten
, fobaf? et für einen tüchtigen ©auemfohn

hätte gelten fönnen.

'211s nun bie brei 3ahre um waren, gebaute Jrau $olle ihres

SorteS unb fagte $u ihm : „£>eute wollen wir ju deinem ©ruber

gehen!" Daju machte fte benn aud) ungefäumt Änjtalten , nahm
ihren Jpurfelforb auf ben dürfen nnb beit ©pinnroden $ur $anb,
unb 3afob ging, »oü froher Erwartung ber Dinge, bie ba fomnten

feilten, an ihrer ©eite.

2luf bent ©chloßhofe fanben fle feinen ©ruber im ©Ratten
ber ?inbe ftfcen. Uitjä^li^e Blüten beS ftattlichen ©aumeS »er*

breiteten lieblichen Duft, fummenbe ©ienen umfehwärmten bie füg

buftenben Sölüten unb in ben feigen beSfelben erfchallte froh*

lieber ©ogelgefang.

„@i, wie febön!" rief Safob unwillfürlidf auS, als fte in ben

herrlichen 9?aum eintraten, in welchem er einft gefpielt hatte.

Die ©eiben traten bem ©cbloffherrn naher unb würben als*

halb mit barfchent Done »on ihm angefahren: „2BaS wollt ihr?"

Da nahm Qrrau §otle für ben febiiebtern jurüdtretenben 3afob

baS 2Bort unb fagte : „Dein ©ruber fleht cor Dir unb will haben,

was ihm gebührt."

©oll 3°m machte ber 2lngerebete fidj Suft burch einen fd)we=

ren fflucb unb brohte bann: „2öenn ihr nid>t gleich gel)t. f» reiß’

ich ben alten wadeligen $opf herunter unb fdjlage bem Ätunt*

men auch baS gerabe ©ein nod) lahnt
!"

DaS war hoch ju fiel unb brachte auch ö*au §olle in 3°ru ’

©ie nahm ihren ©pinnroden unb [tief? ihn in ben ©tamnt ber

blühenben ?inbe. Da flogen alSbalb alle ©ogel ängftlidj ba»on,

baS ©efumnte ber ©ienen »erftummte ;
ber ©aum aber begann ju

jittern »on ber 2Bur$el bis jum ©ipfel, fein ©aft träufelte auf ben

©oben nieber, fobaß ©tamnt, Slfte unb 3®eige im 91u »erborrten

unb bie »erwelften gelben ©lätter rafdjelnb auf ben ©oben fielen.

SllSbann richtete fich ffrau §oHe h»<b empor unb rebete ben

©<hlo§herrn mit burchbringenber ©timnte alfo an: „Du gottlofer

©öfewidjt! ©iefie an bem SHnbenbaume, wie eS Dir ergehen

wirb ! Deine ffrift ift abgelaufen ! Du wirft eS ittne werben, baff,

wer 2Binb fät, ©türm erntet
!“

Äüfjnc, i»

Digitized by Google



130

Stad) tiefen eraften äöorten »erlief? fie mit 3afob ben Schloß*

t)ef. — Wer 0d)loßherr aber lief? hinter ihnen he* ei» hbhniftbeö

©eläcf>ter erfchaflen.

Stiß unt eraft jogen tie Seiten wieter ihre Strafe jum ein*

fa^en IpäuSlein, nidit wenig betrübt barüber, baß ter Schloßhen

bei feiner Ungerechtigfeit behände.

Wer emfte 3luSfprud) ging budjftäblid) unt weit früher , als

man hätte erwarten foßen, in (trfüßung, tenn taS Schloß verfiel

faft jufehents. So oft eS [türmte, brodelte halt hier, halt tort

etwas auSeinanter unt ftürjte ?ufammen, taS eine Stal war’S ein

'Sürntdien , ein antermal ein Surnt ober eine alte Stauer. Unt
was jufammenfiel, wurte nidjt wieter aufgebaut, weil ter bürg*

herr aus ©ei$ tie Sioften fdjeute. Waß ter Siegen tie jerbrödelten

Steine wegfdiwenuute, beachtete ter gleidfgittige Stann nicht, fon*

tern lieg bas Schloß »erfommen.

(Sntüd) mochte fein Stenfd) mehr bei ihm im Schlöffe blei*

ben, weter Wiener, noch Wienerinnen. Wem ©eijh^lfe blieb nichts

übrig, als [ich felbft $u betienen. Seine ©elbftfte, von welcher er

ftd) turdiauS nicht trennen mochte, ließ er von ein paar Schloffern

in ben Steller bringen unt fdjlug tort feine SBohnung auf, um in

einem trodnen Staunte ju fein unt feinen Sieiditum Sag unt 9tad)t

behüten $u fönnen.

Stun nahm taS berfomnten teS S^loffeS einen immer

fchneßeren berlauf. Bulefct toDm ®«njen faft nichts mehr
übrig, als verfallene Stauern, ter Steller unt ter vertonte i'in*

benbaum nal;e vor tern Eingänge teSfelben.

Wa gefchah eS auf StartinStag , baß um Stitteraacht eilt ge*

waltiger Sturm auch tie i’inbe untwarf. Sie ftürjte fo ju boten,

baß fie gerate auf tie fchrägeliegenbe Sfeßerthüre fiel unt turch

ihr ©ewicht ben 3luSgang verfperrte. Stochte ter Hausherr unten

fuh mit aßen Straften gegen tie Whüre ftemmen , er brachte fie

nicht auf. 2lu<h würbe fein fläglidieS Schreien von feinem gehört,

weil niemant in ter Stühe war. So mußte er fmngerS fierben,

erfannte aber noch vor feinem Sote, wie weh eS tfjut, vergeblich

uad) fpilfe ?u verlangen unt feinen SluSweg auS tern Jammer ju

ßnben. SBie ein (ebenbig begrabener mußte er elenbiglich um«
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foinmen. 2lnt Eage nad> feinem Eefce !am grau $o!le mietet mit

gafob auf ben ©cfeloßljof. ©ie ft^ob ben Rnbenbaunt bei ©eite,

öffnete ben Heller , trat juv $ifte unb brachte baö ©elb in $mei

gleiche Eeile. Eie eine.^älfte ließ fte liegen, mit bet anbem flieg

fte bie Ereppe hinauf, um fte bent lahmen 3afob ju iiberbtingen.

$aum mar fte au8 bem Heller getreten, al§ aud) biefer ju»

fammenftür^te, mie bie SBeiffagung e8 längft ßorlfer gefagt l)atte.

Eafyeim erhielt gafob fein ®elb unb grau |mEe fagte:

„Run fiat jeber (Srbe baö feine. Een (Sbelntann mir ft Eu Eir
aber moljl aus bem ©inne fdjlagen muffen. Rintni Eein ererbtes

Vermögen unb merbe Sauer, fo mirft Eu Eein »olleS ©enüge
fyaben. gd), Eeine Ratgeberin, muff Eid) nun »crlaffen."

Rad) tiefen SBorten nafim fte fyerjlid) tlbfd^ieb »on ilfm. —
Ritt feinem ©elbe ermarb gafob einen Sauerl) of bei Slltenbud)

auf bem §unbSrüd, Ifatte fpäter grau unb hinter unb ßiele

Sfriedjte unb Riagbe, muffte aud) aQem moljl ßcr$uftel)en. '2113 if>nt

fd)on halb nad) ter Serabfdjiebung ber grau Ipotle fein erfter ©of>n

geboren mürbe , unb er’S ben RadjbarSteuten anfagen ließ
,

farn

iljm ber ©ebanle, ber guten grau |>otle baS freubige GreigniS

perfönlitf) ju »erntelben. ©eine junge grau, meldjer er non feiner

2öoI)Itljäterin ßiel erjä^lt Ijatte, feeftärfte iljn barin, unb er machte

ftd) aud) auf ben 2Beg, aber fein ©ud)en mar ßergeblidj, er fonnte

il)t £>äu8d)en nid)t ftnben, nur bie ©teile, mo er fte juerjl gefeljen

batte. CSrft gegen 2lbenb, als. man bie Sinter anjünbete, gelangte

er mietet in feinen |jof juriicf.

gafob ift als alter Riann geftorben , aber ber §of befielt

nod), unb ber heutige Seftfser ift unter bem Rarnen §unb8rüder-

fßbilipp befannt. Son bent ©d)loß aber finb nur Erümnter übrig

geblieben.

9 *
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(Emicnfßls.

2£er Dom 9iljeine aus in« ©iebengebirge Dorbrtngt, gelangt,

fall« er ben regten SBeg einfc^Iagt, ju einem unwegfamen, wilben

Jljale unb fie^t auf einer (teilen gelfenwanb bie Überrefte eines

alten ©emauerS , meines nur wenig aus ©raS unb ©rombeer*

ftraudhern fjeroorragt. Dritt er bemfelben näf>er, fo finbet er einen

geborgenen ©rabjtein , auf welkem ber 9?ame ?iba beutlidh ju

lefen ift, wogegen Don ber übrigen ©djrift nur ^alboerwifd^te

3üge }u erfennen ftnb. „Der DreuenfelS" wirb bie jT^alwanb ge*

nannt, unb bie Kapelle, welche Dorbent ba geftanben hat, war bent

'ilnbenfen ber bort berftorbenen treuen Jungfrau geweift. Die

©age berietet barüber folgenbeS

:

Siba war bie Docker ©altljerS , eines bejahrten Gitters,

welker feine f$rau Derleren hatte unb außer ihr tein $inb befaß,

©ie war fdjön unb fo fromm, baß fid) feine anbere Jungfrau mit

ihr Dergleichen mochte. Um ihre £>anb warben Diele eble Witter,

ihr ©ater aber hatte fie bereits bent wacferen ©djott Don ©rün*
ftein $ugefagt, wogegen ?iba auch feine ßinwenbung machte, weil

ber Jüngling ebet Don ©eftalt unb ©itte war, auch fiel) als mann*

haft , bieber unb fromm bewährt hatte. ©on bent fd^weren @e*

fd}icf, welkes ben ©erlebten beDorftanb, ahnten beibe nichts.

Der alte ©alther war Dienftntann beS ftreitgen Srjbifd^ofs

(Engelbert Don $öln
,

hegte aber einen tiefen ©roll gegen biefen

dürften, ber entfliehen bie Übergebung ber bitter mißbilligte

unb baS ©ürgertunt gegen ©ewalttljaten in ©djujj nahm.
2l(S nun eines DageS einige benachbarte Witter bei ©alther

',u ©efud) waren unb eine feinblidhe ©efinnung gegen ben auch

ihnen lange Derhaßten (Engelbert fttnbgaben, fagte ©alther in*

grimmig : ,,3Bär’ icf) noch bei Kräften wie in früheren Dagen , ich

würbe wahrlich feinen Übermut nicht bulben. ba et nichts ©eringe*
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re8 anftrebt , als unfere Siedete nteterjubrücfen
;

idi mürbe mir

eine geringadjtenbe Söehanblung nimmermehr gefallen (affen
!"

3h«i mürbe entgegnet : „©egen ben Aügemaltigen vermögen

mir nichts au^uridbten
!"

DaS ließ er jeboch nid?t gelten, ergriff einen 33ecber, ber »er

ihm ftanb, unb rief : „Auf Na<he gegen unfern ©rjfeinb ! — 2Ber

con euch feine feige SKentme ift, mirb mich uerftehen!" fefjte er

hinzu unb leerte ben 33e<her. Unb bie bitter miberflanben feiner

Aufforberung nicht, ade fdjtouren, an Engelbert Na<he ju nehmen.

Sange ließ bie Ausführung nicht auf ftch märten , unb Engelbert

oerlor babei fein Seben. Die Dieter unb ihre Niitfchitlbigen aber

ließ ber Nachfolger Engelberts, Heinrich ßcn Ntolenarf, ergreifen

unb hart beftrafen. „Walthers, beS AnftifterS , 93urg," fo lautete

ber Spruch gegen ihn, „fod mit aEem, mad fte enthält, verbrannt

merben."

3n einer ftnftern unb ftürntifchen Nacht , als alles in tiefem

Schlafe lag , umzingelte ein £>eerhaufe baS Schloß , brang auch

geräufchloS fcmeit oor, baß eS gelang, baSfelbe anzujunben. Nur
Siba machte auf unb ftürjte in leichter Nad)tfleibung unb mit fite-

genben paaren in beS SkterS ©emacf). Durd) ihr 3ammergefd)rei

ermedt mar fchon fein erfter Sdjreden groß. Seiber überzeugte er

fid) halb baüon, baß bie 33urg bereits an allen Eden brannte unb

jeber AuSmeg oerfperrt mar. Da überfiel ihn eine buntpfe 33e*

täubung. 3U fprechen oermochte er nicht, feiner bemächtigte ftch

S3er}meiflung , unb er griff junt Schmerte , um ftch t>a8 Seben zu

nehmen. Siba oerhinberte eS, inbem fte fagte : „Der unterirbif^e

©ang bietet unS fa Nettung ! Nur fchnell !" fügte fte hinzu unb

Zog ben Sater mit ftch fort.

Doch als fie zur Dreppe gelangten, fchlugen ihnen {«hon bie

flammen entgegen. Siba blieb oerfcbont, bem Skter aber mürben

bie (paare unb Augenbrauen oerfengt. AUerbiugS entrüdte ber

bunfle ©ang , burch melchen fte oormärts tappten
, fte ber äugen*

bildlichen SebenSgefahr. Doch meit zog er fi<h hin unb enbete in

einer 93ergf<hlucht, mofelbft ein bichteS ©efiräucb ben AuSgang

oerbarg. £>ier fanfen bie beiben Ermatteten in Schlummer, unb

erft baS ©ezmitfcher ber SBögel ermedte fte mieber.
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füeiut öffnen ihrer klugen badjte £iba: „2Öad nun? SBeiter

yeljen ? Dann teerten »ir ergriffen , tenn auf unfer Seben »ar’d

abgefeben. £>ier im Verborgenen bleiben ? Dad »äre gefaljrlod.

•über wie unfer Sieben friflen ?"

©ie brad) teilte Söeeren eon ten naben ©trautem, um ftd)

$u erquirfen, ter SSater aber flagte: „ÜReine üugen haben gelitten

unb »erurfadjen mir heftige ©d)nterjen , aud) leibe id) fdjretflidjen

Dürft unb led)$e nac^ einem Drunfe SBaffer. Da tcagte fic^ bie

3ungfrau fd)ü<btem aud bem ©eftrüppe eer
,

fud)te unb fanb in

ber 9iäbe eine fleine tlare Duelle , madjte aud SBauntrinbe eine

©d)ale, füllte fie mit 2Baffer unb braute bied tent burftigen SBater.

SBid $ur übenbbämnterung eeneeilten fte im Serfted. Dann
fagte ter Später

: „Slajj und teeiter ind ©ebtrge »erbringen , teo

ftd) eine mir befannte geräumige Ipöljle »orfinbet." öd gefdjab,

unb fie gelangten an ten jfujj ter 3el$t»anb , auf »eldjer gegen*

»artig bie Drüntmer ber Kapelle ftd) befinben. „§iev lafj und

bleiben," fagte er, unb £iba fügte fyinju: „hierher »irb fic^ feiten

jemanb »erirren, »eil ter Sßlafc »eit entlegen ift."

„Sad feil aud und »erben?" feufjte ber IBater in tiefer 23e*

trübnid. Dod) fte entgegnete: „2Bir ftnb in ©otted §anb; er

»irt und fdmjjen unb »erforgen
!

"

3n ber f)öf)Ie blieben fie einige SBodjen unb nährten

eon Söurjeln unb ©eeren, »eldje fiba $u ftnben »upte. über

SSalUjerd Üugenübel »erfd)limnterte ftd) mit jebent Dage
;
er »urbe

^ulefct »SHig blinb. Dod) bad ©prid)»ort fagt mit 9ied)t: „SBeffer

blinb an ben üugen, ald blinb am ©emüt." ©0 fdj»er ed aud)

ju tragen »ar , er fdurfte ftd) barein , ertoied fid) gebutbig unb

fagte : „3dj ban!e ©ott , baff er mir nod) grifl »ergönnt , mein

Unrecht ju büfjen, tenn id) l>abe ntid) fcb»er serfünbigt.“ Unt fo

bitterer reuete ed ihn, baff burdj feine ©djulb aud) feiner geliebten

Dodjter Sebendglürf untergraben »ar. 3ljre Jage in ber untoirt*

baren ©egenb »urbe mit jebent Dage brürfenber, tenn bie flehend*

mittel nahmen mehr unb mehr ab, fobafjfliba ftd) fd)on eine »eite

©trerfe entfernen muffte, »enn il)r aud Sinfen geflochtene« ftörb*

ri^en mit SBurjeln unb 33eeten gefüllt »erben foöte.

Da gefd)afj ed eined Daged , baß fte auf ihrer SBanberung
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einen Säget erblidte, ber in einiget (Entfernung unter einem

Saume faß uni» fein §aupt mit bet §anb ftü^te, wie wenn
Xrauergebanfen fein §etj bewegten. Sieben ifyni ftecfte fein Sagb*

fpieß in bet Srbe unb ju feinen tilgen tutete eine weiße £>ogge.

Siba, weit^e in ifjnt ifyren Serlobten erfannte, ßredte unwiHlürlid)

iljre Strme nacf) if)tn aus unb wollte iljn bei feinem SJamen rufen.

£)od) baS 2Bott erftarb auf if)ren Sippen. Sf)re auSgeßredten

£>änbe ließ fie finfen , benn bet ©ebanfe : „2Bie biirfte id) iljn in

unfer fcfywereS SerljängniS jieljen?" erfüllte fte mit ©djreden.

„St würbe uns ’,u fid) auf feine Sutg nehmen unb baburd) , wie

wir , in bie 2ldjt etHart werben. Sann t>ätt’ id) nod) ein Seiben

rnefyr unb jubem ben Sotwutf auf bem $erjen , bieö oerfcfyulbet

’,u fyaben. Sl)ttt muß jebe ©efafyr fern gehalten werben!“

Son fcldten ©ebanfen plö^lid> befallen, faßte fie ben Snt=

fdßuß , fern ju bleiben unb jeglicße ^mtbgebung gurüdguljalten

.

©ie wanbte fid) jur §öljle jurücf unb banfte ©ott, baß er il)r

©tärfe baju »erliefen, ßd) ju überwinben.

3luS ©djonung für it;ren blinben Sater fagte fte biefent

ttidßS
,

fanb aber , baß eine große Seränberung mit bem alten

Spanne corgegangen war. Sr war bei weitem ruhiger, als fie il)n

oerlaßen l)atte. ©ein ©entüt l)atte lange gerungen, War aber nun
mit ©ott oerföfynt. Sr erfaßte iljre §anb unb fagte mit weidjer

©timme: „SS büßt fid) alles felbß, bod) ber Slinbljeit sJfod)t

f(f>ärft baS innere 2luge. Sn biefen Sagen ift mir’S junt 93ewußt=

fein gefontnten, wie wafyr bie ©pridjwörter fagen: ,,©id) felbft

erfennen iß 2BeiSljeit
,

fein felbft oergeffen — Sfyorfyeit." Unb
bann : „Sin ebleS ©entüt räd)t ßtdj nid)t.“ S?ad) furjer Eßaufe füf)t

er fort : „Siebes $inb
!
£eute iß mir fo leidet umS §erg wie lange

nid>t, unb eS würbe mir nocf) leidjter werben, wenn id) nur einen

Slugenblid ben blauen £>inttnel feljen fihtnte. Sr iß woI)l gan^

ßeiter?“

,,'MerbingS iß er," antwortete fie, „bis auf eine fdjwarje

SBolfe, bie oorüber ju ßefyen fdjeint, rein blau, lieber Sater.“

„SSJenn Su mid) in bie ©onne führen fönnteft, baS wäre mit

lieb , benn an iljren belebenben ©trauten ntöd)t’ id) mid) wieber

einmal wärmen." ©o ber Sater, unb bie Sodjter falj ßd) nad)
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allen ©eiten um unb fagte bann : „3n tiefe £f>alfd)lud)t fallen tie

©onnenftrahlen nidjt, tod> am Sergabbange führt ein gangbarer

gußpfab hinauf. 3d> miß Gudf auf tie §elje ju einem bemcoften

©leine führen." ©ie flitzte ihn, unt beite gelangten ungefäfyrbet

auf ten Berggipfel, mo ber ©reis fid> auf einen biirren (Sid>*

ftamm nieterließ unt ton ber ©onnenmärnte erquidt mürbe. 9iacb

einer SBeile rief er au8: „?iba, id) fehe ten £>immel!"

,.3b* feljt mieber, lieber Sater?" jaud^te Siba auf.

„9iicf)t mit ten leiblichen Singen , mein Äinb , aber in mir

glänjt ein Fimmel, töüig ungetrübt!"

35a warf fid> tie Rechter auf tie Ättie nieber unt fpradf

:

„ÜDanf 35ir, Später im §immel ! Sei “Dir ift Serföfynung unt

©nabe !

"

Saltber faltete bie Spante unb fprad) : „Simen!“

35a judte ein Slifeftrahl , eS rollte ber 35onner mächtig inS

Xlial, unb getroffen lagen beibe
,
ber ©reis unb bie jEodfter, am

Soben.

Witter ©d>ott ton ©rünflein batte ben ©traty! nieberfaljren

feben unb fam berju, bie ©puren $u erbliden, melcfee er hinter-

iafjen. Sluf ber 2lnbßb e fanb er feine Serlcbte unt ten ©reis,

beite leblos, unb mürbe tont tiefften ©cbmer^ ergriffen.

Proben mürben fte begraben unb neben bent ©rabe eine fta*

pelle erbaut. 35er Reifen aber erhielt ben Manien „ÜreuenfetS.“

3tx Rattenfänger Irmt Jameln.

$ie preußifdfe ©tabt Jameln (über 11 000 (£.) am rechten

Ufer ber SBefer, tie hier burch einen SEBerber geteilt ift, bat ibren

kanten ton tent glühen $amel , meld>eß um bie ©tabt unb bei

ber S^hinntühle in ten ©trom fließt. 35ie Jameln mit bem linfen

SBeferufer terbinbenbe $ettenbrüde ift 256 m lang, ©ie gemährt

einen herrlichen Slid in baS ©tremthal, fomohl auf1 als nieber*
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wärtS. 2luf bem ftlütberge, Jameln gegenüber, ßnb fc^öne En*

lagen. 3)ie ©tabt war jur 3«t SRitglieb ber Ipanfa unb bis 1806

geßung. 3n Jameln ßnb »iele gabrifen. liefen unb bem Jpanbel

!cntmt bie 2Befer*©d)ifffahrt feljr ju Ratten. SScn Jameln wirb

fclgenbe ©age erjagt

:

3n ber ©tabt Jameln wimmelte eS 1284 fo »on hatten

unb Staufen, baß alle RadißeÜungen ber Söürger ohne (Erfolg

blieben unb ße feinen Rat mehr wußten, fidj »or biefem Ungeziefer

ju ßhüfeen unb no<h nie! weniger, eS ju befeitigen.

ÜDa ließ ftd) eine« £age$ ein wunberlidjer frentber 5D?ann

feljen, ber einen »ielfarbigen bunten Rocf trug unb ßdj 23unbting

nannte. (Sr gab ß<h für einen Rattenfänger auS unb »enfpradj ben

Seuten, gegen ein gewißeS ©elb bie ganje ©tabt »on allen Ratten

unb ÜDiäufen ju befreien. 9ftit $reuben gingen bie Bürger barauf

ein unb »erfprachen ihm bafür einen beftimmten Sohn. 21m nädh*

ßen ÜÜlorgen fah man ben Rattenfänger wieber burcbS ©tabtt^or

fommen. (Sr 30g ein Pfeifchen auS ber Üafdje , blicS barauf unb

burcfjfdjritt munter bie ©traßen. (Ss mußte weiß ein 223unber*

pfeifdjen fein, benn auf feinen Xon famen alle Ratten unb Rfäufe

auS ihren Södhent fiemor, ftürjten unb fprangen wie toll auS

füd^en unb Kellern, fogar »on ben ©peidjera unb wo fie fonft nur

ßedfen mochten, auf bie ©traße hinaus unb liefen in einem langen

unb winimelnben 3u8e bem geßhäftigen Pfeifer nadf. 3) er Riann

50g ©aß’ auf, ©aß’ ab jum Seferthore hinaus, immer noch pfei*

fenb, fdmrjte ftdh am Ufer behenbe auf unb lief ins SBaßer, wohin

ihm bie Ratten unb ÜDläufe alle folgten unb elenbigtidh ertranfen.

3)ie Bürger ber ©tabt nannten ihn einen 1 CIerweitert.

3) och niodhten ße ben merfwürbigen 3^8 au<h mit ^reuben, ja mit

3ubel gefehen haben, ihre Radhfreube war noch größer, ©ie

waren mit einem ©dßage ihre $tage loS unb atmeten wieber auf.

Rur eins war bitter babei , baß -fie bie auSbebungene ©umme
noch bezahlen füllten. 2Bie wiberwärtig ihnen bieS war ,

merfte

man an ihren Reben. Ellerlei SluSffüdjte würben »orgebracht,

»on SSorthalten fpradh aber niemanb. „(Sr hat ft<h’S gar leicht ge*

macht unb bie ^lagegeifter ohne fonberliche SRühe erfäuft," fagte
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Dev eine, unb ein unterer meinte: „Sarunt folite er fid) nidjt mit

einer geringeren Summe abfinben taffen ? Jft’S ihm bod) fo leidet

geworben !" Jn tiefem Sinne reteten aucf) tie RatSberren mit

tem Rattenfänger, ter fein ©eit »erlangte. Sie boten iljm runb*

weg tie $aifte an.

„Die $älfte?" fuhr er auf unt berief fid> auf fein gute«

Recht. Jn feinem 3orn retete er fogar »on Dreulofigfeit ihrer*

feit« , »erfdjmähte baS iljm angebotene ©eit , »erließ erbittert tie

Ratdoerfammlung unt ging mit feften Stritten unt »oll ©rirnnt

$ur Stabt hinaus.

Die Bürger aber lachten fid) in’« fäufld)en ,
faljen il)n mit

freuten freiten unt fpradjen mit »ergnügten ©efid)tern
:
„Ratten

unt fDiäufe, fogarten Rattenfänger ftnb t»ir loS, unfer ©elb aber

ift uns geblieben!“ Unt tie fid) für befonberS !lug hielten, fügten

noch binyu : „Üöie buntm war’« »on ihm , baß er baS ihm ange*

botene fd)öne ©eit nid)t annahm!"
Uber „aller Dage Slbenb tuar noch nid)t gefomnten,“ wie baS

Sprichwort fagt, unt baS will fagen : erletigt t»ar tie Sache nid)t.

frühmorgens am Johannistage, tem 24. Juni, als tie

üeute eben ^ur Äircbe gegangen waren, fant fich ter Rattenfänger

toieter ein. Diesmal trug er baS Äleib eines Jägers, einen brant-

roten -üiantel unt einen wunberlichen roten !put unt blidte mit

wiltent 2lngeftd)te nad) allen Seiten umher, als fud)e er etwa«.

Sein Pfeifchen h»U er in ter §anb , unt als er nun $u blafen

begann
,

hatte fcer »unterbare Schall tool)l ähnliche , aber bod)

aud) »ieber gan', anbere folgen als »orntals. SluS allen Käufern

tarnen alSbalb Ämter , Änaben unb 33iägblein »on »ier Jahren

unb tarüber, hergelaufen. Jn bichten Sparen folgten fte ihm $um
Dfiertfjore hinaus nad) beut Äoppelberge , t»o er mit ihnen »er*

fchwanb. Sin Dien(tmäbd)en , »eiche« ein fleineS Äinb tragenb

»on ferne folgte, fal), »ie ber 33erg fid) öffnete, fte alle aufnahm
unt fid) hinter ihnen wieber fdftoß. DaS SDtäbdjen lehrte in bie

Stabt $uritcf , fanb , baß bie Seute berweil aus ber Äirdfe gefom*

men waren unb erzählte , was gefchehen war. ©Itera aus allen

Straßen eilten nun hinaus unb fudften mit betrübten §er$en ihre

Ämter. Doch fein einziges würbe wietergefunben. Jtt Jammer
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unfc 2Behflagen fdjwanb fcer Üag ba^in , fcenn alle« Suchen nad)

fcen Verlorenen , alle« Siufen unfc ^änteringen fcer SRütter war
oergeblidj, einhunfcertbreiunfcbreißig .Hinter waren fcem Spiel*

mann gefolgt unfc teerten nimmer wieter nadb $ameln juriicf.

3)a befcauerten e« alle filtern bitter, fcafj fcie fRat«herren fcem

Spanne it>r Gerfpredjen nicht gehalten Ratten , unfc fcer früheren

Sieben gefcenlenfc, fagten fie nun feuijenb: ,,2lfle« läßt ficb jagen,

bod) Siecht war’« nicht, baß wir ihm nicht SBort hielten."

fortan blieb fcie Straße, burdj welche fcie Hinter $unt S^ore

hinau« gegangen waren
,

ftiU unfc öfce. Hein frßljlidjer Hlang

fcurfte in ihr ertönen, unfc wenn eine Graut mit SRuftf jur Hircfje

begleitet würbe , wa« in tpameln Sitte war , mußten fcie Spiel*

leute ftiü ein^erfct>reiten , bi« fie auf fcie folgenfce Straße famen.

draußen am Gerge aber, wo fcie Hinter terfdjwunfcen waren,

ließen fcie Gürger ’,wei ©rabfreuje aufrid)ten, ein« für fcie Hnaben,

ein« für fcie SÜläbchen. 3lud) ließen fie fcie Gegebenheit in ihr

Stabtbud) eintragen, unfc im Satire 1572 ift fcie ©efc^icfete in

bunter ©la«malerei auf fcen Hirchenfenftem bilfclich fcargefteUt

worben unfc trägt eine be^eichnenfce Überfchrift , fotaß fie fid) für

fcie fommenben ©efddedjter erhalten hat.

SBoher fcer ^Rattenfänger, fcer foldje Siadje für fcie Untreue

unfc ^abfucht fcer filtern genommen hat, gefommen unfc wohin er

gezogen ift, weiß niemanfc, fcodj fagen fcie i-eute, fcie Hinter wären

in eine Ipöhle geführt worben unfc in Siebenbürgen wiefcer herau«*

gefommen.

BluntEnlieitt $u Htrfenlmrg.

Stuf fcem Gluntenfiein bei fRotenburg an fcer öütlta in fcer

^ßroöinj Reffen prangte jur 3 e ^t ein fefte« SRaubfdjtofj, fceffen Ge*

wohner mit fcen Siittem auf fcer nahen §ornung«fuppe in engem

Günbni« ftanfcen
,

fofcaß fte bei ihren fRaubjügen einanfcer au«*

halfen. SBenn nun ein 9?ad)bar fce« anbern Unterjliifjung beburfte.
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fo bebiente ev ftd) eines 0pvadjvofyre® , rief i^n baburch an unb

oertiej? ftd) auf baS richtige Gintreffen ber $itfc. XteS ,3ufantnten=

halten machte bie betben Raubritter befonbcrS gefürchtet, unb fo*

halb bie Semester int ütlfale ben Xon beS Sprachrohres hörten,

wußten fie atlemat, baf? ©reuet oerübt mürben. 31m nteiften aber

gitterte jebermann in ber ©egenb oor ben Rittern ocn 23lumen*

ftein , benu bie trieben $ fo arg , baß bie ?eute jagten , fie jtänben

mit bent 23efen int Söunbe unb oergriffen ft6 nicf>t nur an Gigen=

tum, auch an Rtenfdjen. Xarauf bezieht fidt folgenbe (Stählung

:

3n bent Xorfe ipöhnebach bei Rotenburg faßen eines 2lbenbS

bie Riägbe in ber ©pinnftube beifamnten. ©egen Riitteraacht

tarnen fte auf bie gefürchteten Ritter oom 23lumenftein ju fprechen.

Gütige erzählten ©reuet, metdje oon benfelben oerübt »erben

mären, anbere nannten’S Übertreibung unb behaupteten
,

fo arg,

atS es gentadu »erbe, mär’ eS {ebenfalls nicht mit ihrem 2Büft*

thun. Red? anbere berührten ben §auptpun!t, fte fagten mit ge*

heiittniöooUer ©cheu : „Xie SBtumenfteiner ftehen mit bem Sööfen

im 23unbe," unb oerrieten babei nicht geringe furcht, ja eine ber

Rtägbe rücfte ihrer Radtbarin ängfltid) näher unb flüfterte : „2J?ir

fomntt baS ©rufetn an!"

XaS horte eine feefe Xirne unb fagte : „3ht feib hoch auch

gar ju bange! Gi »aS, „mit bem 23öfen im 23unbe," baS ftnb

Ammenmärchen ! 2Ber »oüte fidj benn fo leicht fchreden taffen

!

3d> mitt ju biefer ©tunbe ber Rächt ganj allein hinauf aufs ©chtojj

gehen unb jittn Sahrjeichen , baß idfS gewagt, einen 3iegel mit*

bringen.“

Xadjjieget hiett man bantatS auf jebent ©dttoßhofe oorrätig,

unt nach einem ©türme bie bei bemfelben abgemorfenen Xachjieget

gleich mieber erfefcen ju tonnen.

„9Rit bem Rtunbe magft 3)u eS thun!" fagten einige, bie eS

bezweifelten, baf? eS ihr Grnft fei.

3) cd) baS Reben ber mutigen 3nngfrau mar nid>t eitle ‘ißrah*

terei gemefen. 211S fie bie ungläubigen ©efichtev fah ,
ftanb fte

auf unb begab ftch auf ben 2Beg. .

i
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2lngßlicf) rücften bie tamerabinnen jufanunen , als wenn fie

felbft ein SagniS unternehmen feilten.

Die Nacht mar büßer unb fc^auertid), bocf> baS Ntäbchen ging

furchtlos weiter, erreichte bie §i?he nnb f«i?ritt, weil fie bie 3«g-
brücfe heruntergelaffen fanb, gerabeSwegS in bie 33urg, nahm einen

3ieget vom §ofe unb wollte ben Niicfweg antreten. Da hörte fie

braußen s
$ferbegetrappel ber ©chloßbrüde näherfontmen nnb eilte

hinter ben Brunnen, fich bafelbfl $u verbergen, mag auch gelang.

3hte 231icfe hielt fte auf ben Eingang gerichtet. @8 fprengten

mehrere Witter auf weißen hoffen über bie Sörücfe in ben Schloßt

hof herein. 3m ihrer Niitte führten fie ein Sbelfräntein, von wel-

eher bie SJerßecfte glaubte, baß fie geraubt worben fei. DieNiän-
ner faßen ab, h^en auch bie Dame vorn ^Jferbe, banben bie Noße
an unb gingen mitfamt bent Fräulein in bie 53urg. SBorte würben
babei nicht viele gewedjfelt.

2118 nun alle in bie SBohnraume getreten waren, bemerfte bie

beherzte Dirne au8 ihrem S3erftecf , baß unter ben ipferben auch

ein Nappe war, unb baß auf beffen Nüden ein 23ünbel lag. Neu-

gierig benutzte fie ben unbewachten 21ugenb(icf, fant au8 ihrem

33erflecf hervor, nahm ba8 33ünbel vom fdjwavsen ^ferbe nnb eilte

mit ihrer 23eute über bie no<h herabgeiaffene 3ugbrüde bavon,

ben SBerg hinab.

Doch mochte fie auch mehr fpringen als gehen, ihre .'paft

fchien vergeblich ’

5
u fein, ©ie war fauni mittewegS, als fte burch

bie flitte Nacht abermals ißferbegetrappel , unb wohl gar vom
©chloffe her, vernahm. „ü)ian iß mir auf ben $erfen !" backte fie,

fah fich unt nnb fah auf bent fd)war$eit Noße einen Neiter fern»

men. ©ie verließ burch einen ©eitenfprung ben 2Beg unb budte

fich tm ©ebüfdje nieber. Nach wenig Slugenblicfen war ber Neiter

vorüber unb mit ihm ihre 2lngft. ©ie eilte auf ©eitenwegen ab-

wärts unb erreichte baS ftitle Dorf , in welchem bie ©efahrtinnen

ihrer mit flopfenbent .'perlen entgegenharrten, ©chon braußen beim

Inblicf beS ?i^tf^immerS aus ber ©tube, unb votlenbs beim Sin-

tritt in ben hellen Nannt vergaß fte bie auSgeftanbene 2lngß unb

mit ihr auch hie ©(heu, baß fie bie pänbe nach fremben @ut auS-

geßredt hatte. Driumpljirenb wies fie ihre Söeute vor unb erzählte,
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tote e8 ihr ergangen mar
;

boch bie au8geftanbette ülngft berheint*

lichte fte. „Viut fyajt Tu !" fagten einige ,3uhererinnen , beren

Veflomntenheit nun gänzlich gewichen mar ;
al8 fte aber ba8 Vün*

bei öffnete unb fld> tarin foftbare ©ewänber oorfanben , wie He
Gbelbamen fte bantalS ju tragen pflegten, trat ein ungleid>e8 Ve=

nehmen ber ©efpielinnen auch äußerlich herCor - Sine ließ bae

2öort „9faub" toernehmen unb fagte :
„Ta8 wirb fch»erli<h unge*

ftraft bleiben !'* (Sine jweite fliifterte ihr $u : „Tu mußt ba8 Vün*
bei jurücfgeben!" Tiefer ftimmte eine tritte bei unb erflärte: „Gin

Tach}iegel ift nicht ber Siebe wert , aber ein Vünbel Kleiber oon

einem Vferbe loSreißen unb mitnehmen, ift bo«h uno erteil) lieh."

2ltle übrigen -Dlägbe fcbmiegen ; mochten bie prächtigen KletbungS*

ftücfe auch mancher Jungfrau »ohlgefaEen, fte fanb bod) ein

„2lber" babei unb hätte fte (ich nimmer aneignen mögen , wenn*

gleich fte ihre ©ebanfen nicht oerlauten ließ.

2118 bie Tirne auf ben bebenflichen ©eftchiem ring8unther

feine Spur oon -Diitfreube burchblideu fah . mürbe fte toorerft

ftufcig, aud) blieb Verlegenheit ihr nicht erfpart, unb fie fonnte

ihrer That nicht recht froh »erben. 2luf bent £>eitnwege aber fchlich

ftch ber ©ebanfe in ihr §erj : „Ter Schntucf wirb mir nicht ge*

gönnt. ©8 geht , wie’8 im Sprichwort heiß t
: „68 gönnt feiner

mehr bern anbern Shr.“ Tech trofc ihrer neibifchen Vlicfe »iE ich

mich beffen nicht wenig freuen."

Zugleich gebachte fie be8 Umftanbe8, baß am nächften Sonn*
tage Tan$ im Torfe war unb hatte ben Eftut, ftch »orjunehmen,

gefchntücft mit ben prächtigen Kleibern auf bem. Tanfboben $u

erfcheinen.

freilich fchwanfte fte am folgenben Tage unb fprach ju ftch

felbft: „2lEe wiffen e8, unb wa8 für ©eftchter fte machen werben,

weiß ich fdjon; id) thu’8 nicht!“ Vor Ülblauf ber SBoche gingen ihr

jeboch wieber anbere ©ebanfen burdt ben Kopf. Valb bereute fte

bie That unb fagte: „Och werbe bafür büßen müffen.“ £>atte fte

aber 2lbenb8 auf ihrem Kämmerlein bie Kleibung8ftücfe angelegt,

um fid> oor bem Spiegel barin $u muftern, fo gefiel fie fich gar

ju gut , unb ihr hod)fahrenber Sinn gewann alSbantt wieber bie

Dberhanb. „2E>aS brauch’ idi barnadt ju fragen?“ fagte fie. „9)ian
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fdjmücft fich, jo gut ntan fann, je prächtiger, uni jo befjer.“

©egehren , burdt ben -herrlichen 3tnjug auj bem Xanjbcben ',u

böserer ©eltung }u gelangen , als je »erber , touchS mit jebent

Xage.

3n biejer ©orauSje^ung legte fie benn auch SonntagSnacb*

mittag ben loftbaren Sdmiucf mit gebeimeni Söohlgefallen an

unb erjcbien
,

gejiert tote ein Sbelfräulein , auj beut Xan^platje.

ifötrflid) erregte benn audt i^r Schmudf, oerbunben mit ihrem

fecfen Sluftreten in ihrer ganzen Umgebung ein unerhörtes '2luf*

jehen. SürS erfte tourbe fie }U ihrer ©enugtljuung allgemein bc=

tounbert , bod) fdjon nad) toenig 'Jlugenblirfen hörte fie flfiftent

:

„3hr ift in Hochmut oerfehrt toorben!" X)ann oernahm fie,

toie baS 2Bort „9iaubritterin" oerftohlen bitrch bie Leihen ging,

©leidtjeitig bemalte fie aber auch, toie bie ©ejpielinnen unb aud>

bie ©urfchen fuh aUejantt oon ihr abtoenbeten, fobajj fte nid)t ein*

mal einen Xän
3
er erhielt unb allein flehen blieb. „XaS hab’ idt

nicht erwartet," feuf3te fie nun, „ich toerbe als geachtet angefehen."

Sie toar toie »eraid)tet.
’2lber laurn blatte ber Xan^ begonnen, ba fanb fidt ein fÖlantt

in jdjtoarjer Oiitterfleibung ein , warf einen ©lid auj bie ©er*

jammlung’, trat auj bie ©ejchmitcfte $u unb forberte fte junt

Xanje auf. ©Heber toar ihr erfteS ©efühl ein übaauS freubigeS.

„3ch toerbe hoch toert gehalten !" badjte fie beim Xan^e. 311S fie

bann aber ben ©lief ju ihm erhob unb benjelben fdjtoarjett Witter

erfannte, ber fie auf bem Wappen oerfolgt hatte, fah fte in

ihm ben 9iäd)er ihres ftreoetS, befjen §änbe fie erreicht hatten,

©or Sdjrecl toich ihr alles ©lut aus ben Slbern. Sie fühlte in

ihrem jufammengepreiuen .'perlen bie roobloerbiente Strafe , that

einen lauten Schrei beS (SntjefcenS unb fiel leblos 3U ben Säßen
beS XänjerS nieber.

SBirlltch toar’S ber bitter, meiner baS ©belfräulein inS

Sdtlofj gebracht unb bann baS ©ünbel mit & leib ern oermifu hatte.

9la«h oergeblidhem Suchen toar ber ©erbaut ber önttoenbung auf

eine Sdjlojjmagb gefallen, unb er hatte ft<h in ber Erwartung auf

bem Xanjboben eingefunbett, trgenb eine Spur beS XiebftahhS

an^utreffen. Xajj fich ihm ber Sacboerhalt jo augenfällig gezeigt,
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hatte ihn oeranlaßt, bie« bur<h ben Xan$ aud) anfcevn nafjquteijen.

2tl« ev nun ba« 2Bort „£eufel" au«fpre<hen hörte, fagte er: „Sch

fenne ba« ©prichwort aucfy: ®er $iebeßteufel ift ein arger

Scheint."

$as 3M|hnmrJi

Xie Sage öon einem 2)o(jlenne|'te im Zurme, woran fidj

ein weitere« Sreigni« fnüpft, wirb in »ielen ©täbten erjäf^It,

we«halb e« nid)t
3
U bejweifeln ift, baß bie Xijatfadje mehrfach oor*

gefommen fein mag. 3n Berlin wirb fte oom Jurm ber Sftarien*

firche erjagt. ®iefe würbe 1273 erbaut unb ber 286 guß ^o^e

Jurnt ift ber höcfjfte ber ©tabt.

Sinft »erabrebeten mehrere CE^orfc^iiler , bie täglich bie

Dohlen oben ant Sturme i^r SBefen treiben faljen, fte wollten

binauffteigen unb bie Siet au« ben Heftern neunten.

33irflicE> blieb’« nicht beim SReben baoon, ber ^ßlan fant jur

iöu«fül)rung. Ohne fid) ju beftnnen, fliegen bie Verwegenen jum
Sturme hinauf, fanben bie fRefter unb brachten aud) Ijerauß, baß

biefelben ju erreichen wären, fall« ein SBrett burd) ba« eine ber

©djalllödjer hinaußgefdjoben würbe unb fid> einer oon ihnen barauf

fteüe.
s
Jiid)tig war aud) ein Brett jur £anb, unb ber öntfdfyloffenfte

oon ihnen fagte : „9Rut muß man haben ! ©djiebt ba« Brett jur

Hälfte hinau«, galtet’« hier feft unb laßt mid) barauf." SDaß ba«

Beginnen StoEfühnheit genannt werben muß, bebacfjte er nicht.

SBürbe nicht ein Befomtener Sinfpradje getl;an unb gefagt haben :

„2Rut foE man freilich ha^en ' wenn’« gilt, ein gute« 2Berf bei

großer ©efahr außjuführen; hoch um einiger Sier wiEen fein

Veben 311 wagen, ift eine @eringf<hä(jung feiner felbii!" ©olc^e

Srwägung fam ben Knaben jeboch nid^t in ben ©inn. Hfle

nahmen’« ebenfo leicht wie jener unb wollten ihm gegenüber auch
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nicht mutlos erflehten. Sie fagten: „2Bir »ollen unter uns

auSjäfjlen. 2öen baS lefcte Üöort beS Sprüchleins trifft, ber

flettert jum Sthallocfj hinaus
;
bie anbern galten hier im Innern

baS 33rett feft!" So malten fte bie ernfte Sache jum Spiel.

2Bie gefagt, fo gethan. Der, ben baS Sörtlein traf, fcod)

auf bent plattgelegten Brette, beffen anbereS Snbe bie übrigen

fefifyielten, hinaus, ftellte ficfe fecf aufrecht unb »ermod^te auch kie

9£efter mit feiner £>ant ju erreichen. 2ln Siern fehlte eS nicht.

Sr fiecfte fte in bie Dafche feines (ihonnantelS unb reichte ben

barnach »erlangenben ftanteraben fein einjigeS
; ja, als fte if>n

fragten, oh fte it;r Deil fpäter erhalten würben, f^lug ber 3)iut«

willige eS ihnen runb ah unb fagte
: w3d) allein habe mich ber @e«

fahr auSgefefct, brum will ich auch allein ben Sohn haben
!“

3u benfen, baS habe gute Sege unb fönne nicht ernft ge*

meint fein, baju waren fte ju aufgebracht, unb als nun einer

fragte: „galten wir nicht baS SSrett?“ unb ber braußen erwiberte:

„DaS foü audh ein Äunftjtücf fein!" würbe entgegnet: „2Benn

baS nichts ift, fo »ollen wir baS Sörett loSlaffen."

Sich »or folchem beginnen ficher glaubenb, fagte ber Un*

glücffelige: „Dhut baS nur, bann befommt ihr gewiß nichts!"

$aum hatte er bieS gefagt, ba ließen bie unbefonnenett

Knaben baS SSrett (öS, unb er ftiirjte hinab.

©lücflicberweife »ar fein Shormantel bis untenhin juge*

fnBpft. Die Suft fing ftch unter bemfelben, wie wenn eS ein

5a£tfchirm gewefen wäre, fobaß ber gaU baburch gehemmt würbe

unb er wohlbehalten, nur etwas unfanft mitten jwifchen ben

Leuten auf beut fDJarftplahe anfam. Sein plö^licheS fJtieberfallen

erregte bei einigen ber Käufer unb 35erfäufer große 35erwunbe*

rung , anbere aber nahmen’S ernft unb fteHten ihn jur 9Jebe,

fobaß ihm nicht wohl bei ber Sache war unb er, weil fte »on

§alSbrechen rebeten, (ich felbft Vorwürfe machte. Unb als er

fagen hotte, er habe Urfa<he, ©ott für feine Rettung ju banfeu,

nahm er bieS 2Bort ftch «irflich ju £>erjen.

$aum hatten bie ©efährten im Durm ihren Sßorten bie

£l>at folgen laffen , als fte über fidj felbft erfchrafen. Sinen

fdhlinimen 21uSgang »ermutenb, ftieg ihre 3lngft »on fDtinute ju

Äübnt, Citlfajtn. 10
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HRinute. Der Stürjente fcbwebte ihnen gleich fant uor klugen,

fie fanten fleinlaut unten an unb fugten ihn mit bangen £erjen

auf. -Shve Unbebachtfamfeit war ihnen ytm Sewußtfein gefom*

men. 3Jiit emftem ©eficfete ftrecfte ihm jebev bie §anb entgegen

unb bat um Serjeihung. Daß aber einer oon ihnen Sier oer*

langt hätte, bauen weiß bie ©age nicht? 3U berieten.

Sorn £urme ber alten ft'irdje
3
U ©eithain in ©adjfen* geht

eine ähnliche ©age, buch hanbelt e? fleh h^ um junge Sögel,

unb wie ber ftnaben hier waren, fo aud) ber Söglein. 3ni Riefte

mären brei fchwarje uub eine weiße Dohle. Der $nabe braunen

auf bent Sörette fagte : „Die weiße nehm’ idj für mich, ieber »on

Such befommt eine fchwarje
!“

Die ftnaben brinnen nannten ba? Unrecht unb fagten : „Seber

möchte lieber bie weiße haben. 2Bir miiffen barum lofen
!"

Doch jener beftanb barauf, fie gebühre ihm; weil er bie

größte ©efaljr beftehe, habe er ein Anrecht barauf.

Die brinnen aber wollten baoon nicht? wiffen unb brohten

lo?$ulaffen.

Da lachte er fie au? unb reichte bie brei fchwarjen hinein,

wahrenb bie alten Dohlen ihn flageitb umfreiften. Dann nahm
er bie weiße au? bem 9lefte unb betrachtete fte mit SBohlgefaöen.

Die Ä'anteraben aber gueften $um ©chatllodie hinau? unb wieber*

holten »oQ Segierbe ihre gorberung.

311? er fie nochmal? abwie?, ließen bie Unbefonnenett ba?

Srett lo?, unb er ftihgte fopfüber hittab auf bie ©teine neben bem
Durm unb fanb einen jämmerlichen Dob, benn er würbe gan$ 3er*

fchmettert.

2öie mag ben 9?eibif<hen 31t ÜJiute gewefen fein, al? fie neben

ber blutigen Reiche ftanben? £)b fte wohl ihre uttbefonnene

f^rebelthat werben bereut haben?

Doch ba? genügte ben ^Bürgern nicht. ©ie uerabfeheuten

folche? Dhun unb bemitleibeten bie ihren ©oljn beweinenben

* Süblich ben Setpjig. ©eithain (4000 2.) treibt Sanbweberei,

banfcwirtfchaft unb Obftbau.
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(Sliern
; Ja, bamit ber SJorfaß allen fommenben ©efdjledjtern jur

2Baraung gereiche , ließ ber SRagijhat »on einem ©teinmefeen

eine ©tarne anfertigen, bie ben Änaben im langen C£E>crroc£ unb

mit einer 2>oI)le in ber §anb barjMt unb wied berfelben ifjren

^la§ an ber ©übfeite ber Äirdbe an, wofelbft ber 23erunglüdte

niebergeftürjt mar.

htilöb Jagfr untt bet Batftbltafx.

C2in $Mitf ind Altertum juriief läfjt erfennen: ®ie evfte 23e=

fcfjäftigung bed üftenfdjen mit ben Vieren war bie Oagb. Dljne fie

tonnte ber fDtenfdj weber bad gteifd) ber Siere effett , ttodj bxe=

felben, bie ja urfprünglid) alle wilb waren, auffangen unb jaijnten

unb $u feinem ‘D'tu^en nerwenben. ‘£ad 3agblefcen ging bentnad)

bem ,'pirtenlel'en unb betn 2lcferf>au vorder , unb bie 3agertwlfer

führen und auf bie ältefte 3eit aller Kultur juriief.

Xafcei barf nidjt überfein werben, bafj fte bie beugen ifyteö

23erufed , bem fte ja bielfad) bei fftacfjt oblagen , an ben Ipimntel

»eiferten, fobaß unter ben ©ternbilbern bie Oagbtieve öorljerr*

fefien. 23 ir begegnen bem großen unb bem fleinen 23även, bent

Söwen, bem 2Bolf, bem gud)d, bem (wilben) ©tier, bem flehten

unb bem großen £>unbe (Sirius) . Unb mitten $wifd)en ben 3agb=

tieren prangt ber 3agbl)elb ,
Orion, felbft ald gliinjenbed ©tern*

bilb. 2lud) tfl ed be$eid)nenb, baß gerabe jur ^fagb^eit in Suropa

ber Crion bie 9?adit Ijinburd) teuftet. Die ,3 dt: ber ©türme

fönnte fie ja audj genannt werben, biefe raul;e 3af)red'
5
eit, in wel*

djer ungefel)en, unb bedfyalb gefjeimnidootl bie fßßantafie erregenb,

bie 23inbe burd) bie £üfte rafen. 3m ?aufe ber 3afjrl)unberte

fdjntolj nun bad ftd)tbare
,

geräufdtlcfe fpeer ber 3agbtiere am

io*
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$immel mit bem unficfetbaren aber geräufcfeootlen SBefen ber

©türme jufammen unt bat ftcfe jur Sage rem nnlben $eer (auch

3£cban8 £>eer*} auggebilbet. 9)Jeift fnüßft ftdj bie Sage an eine

»aibreidje ©egenb unb mirb a(8 eine gefpenftige Srfcfeeinung ge*

fcbiltert , bie unter ©ebraufe burcfe bie Suft jie^t. Allerlei Saute

hört man babei
:
^unbegebeÜ unb fläglicfeeg ßulengefcfirei, S)iofie=

gemieher unb 9)?iauen ren $a£en, 2Bagengeßolter , Sachen unb

Sandten unb wa« beffen mehr ift. Se ift eg beim aud) rerflänb liefe,

baff rnan’g toegen ber
<

3t^ntid>feit mit bem Sagbgetöfe bie milbe

Sagb genannt Ijat , obwohl bie Saute einfach auf Sturmegbraufcn

fiefe ^urücffüfyren laffen, wie eg ficb jur ^iaefetjeit im SBalbe, mitten

jwifchen Säumen unb helfen , ergiebt , Sturmeggebraug , welche«

bie fßljantafie in unheimlicher ginftevniö jum ©raufen ju gehalten

berntag. — hierauf bezieht fiefe folgenbe Sage

:

§an8 ron Ipacfeiberg , ber fein größere« ©lüd als Sagen

unb fßürfchen fannte , lebte im $arje. iSinft hielt er eine große

Sagb ab unb fyieff bie eingelabenen@enoffen fiefe auf ber Jparjburg

berfammeln, wofelbft fte auch gemeinfam übernachteten. 3)a

träumte ifem, er jage einen furchtbaren 6ber, ber fiefe aber gegen

ihn jur SBefer fefcte , ihn umrannte unb ihn $u Ücbe bertounbete.

Sn biefem 2D?omente heg .lebhaften ^raunte« erwachte §adelberg,

unb bag (Erlebnis fefeien ihm benn hoch feebenflidt. 2lber bie Sagb*

luft Würbe bem mutigen fDianne babuvd) nid>t oerringert, er mellte

fie feinegweg« miffen, brach am SOforgen jeitig mit ben anbera auf

unb fiürmte fröhlichen SJfuted mit ihnen jur Sagb in ben biefeten

Sovft hinaug.

$>a traf eg fufe, baß er mirflicfe einen rieftgen (Eber fanb, ihn

eifrig »erfolgte unb ihn fchliefflidt mit einem funftgerediten Stoffe

feine« Sangeifeng erlegte. 3118 ber Gber nun tot $u feinen Süßen

* $ie ®age ron Sßoban« §eer tfl toielfacfe auf tnenfcfelicfee fßerfentiefe«

letten übertragen worben, auf Äaifer, Könige unb gefeierte gelben (Siet*

riefe öon SJernj.
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niebergeftrecft tag, lachte ^acfelberg taut auf unb rief höljnenb

au«: „Du bift e« alfo, ber micf? toten wollte ! Statt helfen bifi bu

nun felber tot !

“ Dabei bücfte er fich nieber, fafjte be« Seiler« O^r
unb 50g an bemfetben ben Sopf be« gewaltigen Diere« in bie Ipohe.

Snbem er ibn at«bann nad)läffig wieber fallen ließ
, fuhr it>m ber

untere fcf>arfe £>auer in ben $uß. (Sr füfjtte plöfclich einen furcht«

baren ©<hmer$, benn bie fcharfe ©pifce be« 3ahne§ ®ar ihm burdj

ba« Dberteber be« ©tiefet« an empfinblicher ©teile in« Jleifch ge*

brungen. Doch ber erfie ©djmer} ging »orüber unb bie mißliche

©ache würbe nic^t weiter beachtet. §ort ging’« tljalabwärt«, bann

bergauf unb linf« unb recht«, wie nur bie Oagb e« bringen

mochte.

Unterbe« aber fdjwott ber $uß an, unb ber unau8ftef>(id^e
©d) nter5 »erfdjlintmerte ftch bergeftalt, baß bie Säger ihren §errn,

ber gänjlid} au« ber Raffung ',u fommen trotte, auf bie £>ar$burg

tragen mußten, wo mau ihm junachft ben ©tiefet ton bem ge*

fdjwettenen Juße fdjnitt. Sinberung »erfchaffte ihm bie«, bod) nur

für wenige Momente; bie angewanbten bittet blieben ohne feg*

ticken (Erfolg

.

Da »erlangte ber Sranfe, $ur Leitung unb pflege nach 2Bol*

fenbüttel gebracht ju werben . unb man gab fid) alle äftüfye , bie«

fo $u bewerfftelügen, baß ber fdjlimme Juß gefdjont werbe.

Dod) ba« gelang nicht, benn jebe, auch nc(h f° borftchtig au«*

geführte Bewegung ber Drager brachte ihm unerträgliche ©<hmer*
jen. 2)?an mußte an einem, bei bem Dorfe 28ulperobe liegenben

lpo«pitale haltmachen unb , bort ihn unterbringenb , ihm bie er*

fehnte DCuhe »erfdjaffen.

9fuhe hatte er nun wohl, bie $3unbe aber »erfchlimmerte fi<h

bergeftalt, baß ber falte 3kanb fjin^utrat , woran §acfetberg fter*

ben mußte. 211« man »or feinem (Snbe einen fßriefter herbeiholte,

ber ihn auf feinen Dob »orbereiten feilte, fpracb berfelbe im ©inne

eine« i$rieben«boten »on ber Iperrlichfeit be« Senfeit«.

Doch tpacfelberg wie« bie« »on fich unb fagte * „Jür mid)

giebt e« nur eine einzige ©eligfeit , ba« ift bie Sagb. Sann ich

ewig jagen, wohlan, bann »erlange ich weiter nicht« mehr." Daß
ber Ißriefter e« abweifen mujjte, barauf einjugehen, änberte nicht«.

Digitized by Google



150

Hadelberg blieb tabei
, ftavb unt »urte in ÜBulperote begraben,

»ofelbft ihm auch ein 2tein errietet »orten ift.

Xie Sage aber berichtet »eiter: ,.®er läfierliche ÜBunfd) ift

ihm erfüllt »orten ; er jagt ohne 9i'ub nnt iDfaft bi« an« (Snbe ter

Seit. (Sr ift ter gefpenfHge »Ute Säger , ter mit §urra mit

Hufia in Sturntnäcbten turdi tie '-öerge fauft. Xie 'feitfche in

feiner £>ant flatfcbt , unt umgeben ton fläffenten Junten mit
allerlei @etier jagt er einber, ba§ teilt Htrer tie Haare gu Ü3erge

ftefyen. ÜBer tabei ohne Schaben batonfommen »ili, tbut »cpl,

ftch platt auf tie (Srte nieter,ulegen , bi« ter ÜBilte tcrüberge*

fegt ift.

Ser HJaurvrift auf freut üyuatf.

ÜBarmbrunn am garten, eine9)leile ton §irfcbberg in 3<ble=

fien entfernt , liegt in einer (Sbene, tie ring« ton b°ben SBergen

umgeben ift. SOfan erblicht tie Ijtcbfie @pt^e ter Subeten, tie

©chncefoppe (gegen 5000 guf?, 1465 m bocb) tn ter jverne. Sn
ÜBarntbrunn fprutefn j»ei »arme Schwefelquellen, »eldie fidi al«

Heilquellen gegen @id)t , 9ibeumatiömu« unt Hautfranlpeiten er-

»eifen unt jäljrlid) gegen 5000 Beitenten Binberung terfdjaffen.

®ie Heilquellen ftnb fcfjon feit bent 12. Sabrbunbert befannt,

tecb fommt ter Drt juerfl im Sabre 1375 urhntblicb ter. ÜB er-

tönt Söateflättcben au« nach ter Sdnteefoppe binaufblicft, ge»abrt

unmittelbar au« ter Sbene bertorragenb et»a« recht« einen Ü3erg*

fegel, »eldjer ftcb bie Verberge be« 9iiefengebirg«*&antme«

anfdjliefjt. 3)ie« ift ber $Berg, auf »eldient 800 Suff über ter

(1980 Suf$, 580 m über beut Sfteere) tie »eblerbal*

tene üittine ftpnafi thront. Ülu« ter Serne gefeben fd'eint ter fteile

(Sranitberg mit ter flattlidiett unt umfangreichen Burgruine ftcb

unmittelbar an ba§ Hochgebirge anjulebnen unt mit tentfelben
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3ufammen$uhängen. 2Ber il)n jetodb befleißt unb auä bem @e*

mache beS ^ocbempovvagenben XurmeS, ju toelchent 106 Sreppen*

ftufen hinaufführen , unb worin oormalS bei
- Surmtoart Sadie

hielt, ltmfdtau hält, ber erfreut ftd) nicht nur einer ber fcbönften

31u$fidjten im Sereiche ber Subeten, er gemährt auch, baß bie

Hintere Sergfeite jaf) , beinahe fenfredjt abfällt unt ein fcbmaleS

Shal, ber fogenattnte §öllengrunb, bie Surg neu tem nahen

£>erbberge trennt unb fie non tiefer Seite uneinnehmbar macht.

3nbent (ehrt ber ülugenfcbein, rcie hier baS tonnterbare Sd)o mög*

lieh ift. 35er Sölicf abwärts auf bie Surg fetbft bagegen läßt bie

nod) toohlerhaltene äftauer getoahren , weldje biefelbe am Sianbe

beS ßeilen 2lbgrunbeS umgrenjt. früher befanb fleh auf tiefer

Sergfpifee einOagbhauS, taS ber friegerifche §er$og Solfo I. oon

Sdnoeitnib unb 3auer in eine Surg umtoanbeln ließ. 35er Sau

berfelben begann 1292 unb toar 1301, als er ßarb, ned? nicht

gan$ ootlenbet, toeil fie uneinnehmbar gemacht, alfo oortrefflich

befeftigt unb ausgerüstet toerben feilte. Sie beftanb aus jtoei burd)

hohe unb ftarfe Stauern ooneinanber getrennten Safteien, Ijatte

brei tiefe Srunnen , tielmehr difteraen für Schnee* unb Siegen*

toaffer, Stallung für jwölf fßferbe, eine ÜBaffen* unb Siüftfatnmer

unb eine Snrgfapelle. Siacb einer alten ^anbfehrift fonnte jeber

ber mit Sruftwehren oerfehenen Seile beS SchloffeS befonberS oer*

teibigt toerben, abgefehen taoon, baß oorn h phen Surnte l>evab

eine Serteibigung mit Steintoürfett möglidj toar. Sergeblich ift fle

oon ben £>ufftten (1426) berannt unb im breißigj übrigen Stiege

oon ben Schweben belagert toorben
;

fie tourbe nicht erobert, toohl

aber am 31. Slugitft 1675 bureb einen jünbenben Slifcftrabl 'ge*

troffen, infolgebeffen fte nieberbrannte, fobaß nur baS SOiauerwerf

ßehett blieb unb nod) jefct bie frühere Einrichtung treff lid> oeran*

fcbault^t.
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3n bem cftlicfen ©eile berfelben ift eine fPachterwohnung ein*

eingerichtet, in ttelcher man Obbach , 33et»irtung unt einen ttofl«

unterrichteten Jührev finttct, ber ju jeigen unb ju erflären »erfteht.

3ht bie »ofjlerhaltene ÜJiauer , »eiche bie Siuine am ilianbe

be« fieilen Slbgrunte«, be« £>öUengrünte«, umgrenzt, fnüpft fich

folgenbe ©age

:

3ur 3 eit »nt Srunp »on ©cfavfenecf ^Burgherr be« tpnaft.

Seil ihm ein ©ohn »erjagt ttar unb er nur eine ©echter , &uni«

gunbe, hatte, tobte ber eigenttiöige $D?ann oftmal« in teilbent

$aber gegen ben §emt ^immel« unb ber (Srben. ©)amit nicht

genug tturte bie ©echter ber guten «Sitte juut ©rofc nicht , ttie eS

fich für ein ©telfräulein gejiemt hätte , in ber füllen Sfemnate *

ber 35urg ju $au«lichfeit unb allen guten ©itten erjogen. 3hve
5D?utter ttar früh gefaben, unb ber 33ater lief fte in mannhaftem
©piel mit Saffen unb fßferben aufttachfen. ©ie nahm thatigen

Anteil an 3agb»ergnügungen unb fehlte, mit £>avnifd) unb £an$e

bewehrt, fogar nicht im Turnier.

9iedj fchlimnter mar’«, baf 23rune ’

3
u ©oöfühnheiten neigte

unb jebe« Sagni« üieij für ihn hatte. (Sinfl galt e« ben 9iitt über

bie äufere 9iingmauer feiner 95urg. ©S ttar ihm tiefer ©ebanfe

plofcluh al« ettta« nie ©>agettefene« in ben ©inn gefommen, unb
er lief umfotoeniger ba»on ab, als Saghalfigfeit mit im ©piele

ttar. ©)ie« frcoelhafte ^Beginnen feftete ifm baS Seben. ©>er

©pruef): „Ser ftd} in ©efaljr begiebt, femmt barin um," ging an

ihm in Grjüüung. @r ftürjte in ben tiefen .^öllengrunb hinab unb

jerfcheüte, unb bort an ber unjugänglichfien ©teile beS ^elßabs

hange« lief ifn bie ©oefter auch beerbigen unb rühmte , er habe
93iut gehabt »ie fein unterer.

Sohl beflagte fte ihn fur
3
e 3eit , bann aber überttanb fie

ihre ©rauer, intern fte ttilber Sagtluft fröhnte. „?Iach guter ©itte

fragt ba« Kraulern gar nicht !" fügten bie Nachbarn
, hoch bei aü

ihrer Untoeiblidtfeit $og ber 9ieichtum ber fdtönen (Srbin bennoch

* j$rauengemach.
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Diele freier nach bem itjnaft
; fie toieö aber lange 3eit einen {eben

berfelben fbnöbe a6.

Sine 3eitlang war e« fo fortgegangen , ba gefdjalj e« eine«

Xage« jura Sefremben bev Xienfileute, ba§ bie Sewerber fämtlid)

jur Surg gefaben unb bi« an ben 2lbenb fßftlid) bewirtet würben.

Set einbrechenber 9?a^t erfi jteflte ftch heran« wa« fte borhatte.

Äunigunbe fcf>ritt mit ben (Säften au« bent tßrunfgentadie in ben

Surgtiof nieber unb forberte hier bie 3Jfanner auf, iljr noch weiter

$u folgen. Ofyre Wiener , bie barauf »orbereitet waren , nahmen
Radeln $ur §anb , unb unter blutrotem f$acfelfdjeine führte fte bie

freier ^inau« an ben 9ianb be« [teilen Abhänge« junt (Srabe ihre«

Sater« unb fcbwur bann laut unb feierlich : „
sJ?ur bem Spanne

werbe ich meine §anb reifen, ber in ritterlichem .'parnifcb hod) $u

dicß bie obere Surgmauer umreitet unb fo bem tiefen Hbgrunbe
unb ben Reifen trofct, bie meine« hier rufjenben mutigen Sater«

eble« Slut bereit!ft gefärbt £>at
!"

Xa [tunten alle Sewerber. S« murmelte ber eine bie«, ber

anbere jene«, unb fte jogen erafl bewegt oon bannen. ®er reichen

Srbin harte Sebingung würbe Don ÜKunb ju 9Jfunb getragen.

„SiSljer ftanb $u erwarten , ber Srjie^ung«fel>(er würbe Don ihr

ncd) überwunben werben," fagte man auf ber einen ©eite, „nun

fteljt man, wie tief i£>r bie Serwilberung in« §er$ gebrungen iß."

Solche (Sebanfen fdwecften manchen befonnenen 2J?ann ab. 3^re

Jorberung locfte jeboch Seute anberer Dichtung an.

S« famen SBaghälfe ^ur Surg, ben £obe«ritt — fo nannten

fte’« — 51t unternehmen, unb fürwahr, manch Sb (er war barunter,

ber Don falfcftent Shrgeij ft<h Derleiten ließ, SKut ju jeigen.

3lber wieDiel ihrer auch famen unb tollfühn an« SBagni«

gingen, feiner enbigte ben fftitt mit (Slücf ; ber §ödengrunb würbe

ihr [bäuerliche« @rab. 3ubem nannte jebermattn ihr Xhun »5res

Del,“ unb ntentanb weinte ihnen nach. $och fo blieb e« nidht,

Dielmehr fam eine 3eit. in weldter e« Don 2Bo<he $u Söoche ftifler

auf ber Surg würbe, weil ftch fein Sewerber mehr fehen ließ, bi«

nach Ungern äßarten einmal wieber ein ftattlicher Witter, gefolgt

Don einem einigen Knappen, ben Serg heranritt.

35ie«mal benahm ftd) Äunigunbe, bie bi«her fo manchen fei*
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nev Vorgänger unjart behanbelt , wenn nicht »er^fljnt Ijatte,

meniger übermütig. Sie bemieS »ielmeh* burd? ihr Senehnten,

baft auch ihr meibiidjeS ©emüt nid)t gän^lid) erftirft mar. 2llS ber

ßble in ritterlicher 2lnmut »or fie fyintrat
,

ftd) grüffenb »emeigte

unb mit unbefangenem 2lnftanbe unb bod) jart Sefdfeib gab auf

bie fielen fyragen, meldje fie an ihn richtete, ba füllte fie ft<h ent*

maffnet unb eilte fyimoeg, ba« Übermalten i£>rer ©emütöbemeguug

nid^t ju »erraten. '21ud) trieb fie bie 'Jleugierbe, bauten unb $er*

lunft beS SiitterS ju erfahren. Sie manbte ficfy an feinen Knappen,

aber biefer , obmofyt ein feingebilbeter 9)tann, mar jurüd^altenb

unb antmortete auffaUenb furj unb auSmeidmnb
, fobaff fie mehl

rnerfte, fie fyabe eS mit Seuten ju thun , bie ^fitterfitte genau be*

cbadjteten unb ihre ©hve ju magren müßten. Sie lehrte jum
9iitter felbft juriitf, um il;n genauer fennen ju lernen.

S&äbrenb ihrer
'
2lbmefent)eit l;atte biefer bie Saute ergriffen

unb entlotfie bem 3nftrument fo liebliche 2)2elobien, baß funi*

gunbe laufcbenb in ber X^üre fielen blieb, bann näher trat, ftd)

bem fangeSfunbigen 9iitter gegenüber auf einem 3lrmftuhle nieber*

ließ unb in ftiUem Sntjüden alles um fidf ffix »ergaß.

ßr fang »on ber ernften Arbeit beS SftanneS im Kriege unb

auf ber 3agb , »on feinem feurigen SJinte , »on ber beim ernften

Dhun ermiefenen 2luSbauer unb »on ber ftreube be® ©elingenS.
'

2lber er fang aud) »on ben ftiUen Dugenben ber grauen, pries ihre

SiebenSmürbigfeit, ihr forglicbeS Salten im'£>aufe, bie jarte Sitte

unb baS Ueblid^e Seftreben, febermann ju bienen,
3U erfreuen unb

ihm baS Familienleben $u »erf^önern. So fang er, »erfüßte ber

Oungfrau bie Slbenbfiunben unb ermedte fanfte ©efüljle in ihrem

nunmehr ermeidften §erjen. Dann brach er plöfclidf ab unb fuchte

bie Nachtruhe.

tunigunbe , bie bis ju ßtibe mit gefpannter Slufmerffamfeit

jugehort hatte, fannte fich felbft nicht mehr. Sie fühlte ftdf nicht

nur aufs tieffte getroffen , eS mar auch ihr ©tolj ganj gebrochen

unb ihre Silbheit »öliig gebänbigt. 3)iit tiefer Scham erfaimte fte

nunmehr, mie unmeiblich ihv bisheriges Dhun gemefen. -3h*e 9iuhe

mar bahin, fte fühlte ftd) unbefchreiblich unglüdlich. Dabei burch*

ftrömten mirre Silber ihre fdjamburcbglühte Seele, unb mit nie*
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gefanntent langen gebuchte fie ber Lebensgefahr beS eblen Gitters,

bie burd) ihr 33evfd>ulben fo frevelhaft heraufbefchworen war. 3a
fie fann barübernacb, cb fie il)n nicht 3

urüd$uhalten vermöge, unb

nur bie ©ewißheit hielt fie bavon ab , baran bürfe nicht gebad»

»erben, fte bürfe fid> von foldjent ©erfuche feinen ©rfolg ver*

fpredwn , weit eine ©inwtlligung fid» ttidu mit feiner ©bre ver*

trüge. Um fo bitterer waren bie ©orwürfe , welche fie ficb fetbft

machte. ©o burchwachte fie bie -Wacht mit ben peinlicbften ©efühlen,

ohne einen 'Jlußweg ju finben, unb erft beim ©rauen beS borgend
entfdilummerte fie , um fd>on halb mit neuer Slngft ju erwachen.

Staunt rötete ftch ber Jpimntel im fernen Dften, als beS >)iit=

terS waderer Änappe fchon baS ©urgthor öffnete unb baS aufge*

jäumte >)ioß herausführte. ÜWit ©efdjid unb Leichtigfeit fdnvang

ber eble £>err fid) in ben ©attel unb lenfte ben wohlbewährten

©aul $ttm Stufgang ber gefahrvollen SWauer. 2Wod>te rechts ber

jähe 'Ibgrunb unb linfS bte aufgehenbe blenbenbe ©omte feinen

©üd trüben , mochte eine wirbelnb auffteigenbe Lerche ihn aö$u=

lenfen brohett : ber »adere 9iitter fchaute feft unb ruhig hin auf

feinen neben ber 9Wauer hergehenben Knappen, unb baS Stoß

fchritt ficheren XritteS auf bent fchmalen ©fabe vorwärts. Söoljl

fchäuntte baS eble Xier in §olge ber aufgeboteuen 3ld)tfamfeit, wie

benn auch bent wadern Sieiter bei '3lnfpannung aller feiner Äraft

wann würbe. 2)en ®ienertroR ergriff fogar ber Slnblid, unb voll

©pannmtg hielt man nur mit ©eben bie Slugen auf ihn gerichtet.

35 ie vormals fo mutige Stunigunbe aber, welche aufgefchredt auS

fieberhaften Jräumeu aud) berjugetreten war, ftanb von Slngft ge*

foltert unb mit verweinten Slugett feufjenb in ihrer SDiittc. 25a bog

ber Witter um bie le£te ©de ber ÜWauer, uud im fotgenben klugen*

blide war — welch ein Triumph !
— ohne Unfall glüdlidj baS

^iel erreidtt.

©Sieber im ©urgljofe angelangt fchwang er fich vom Stoß, unb

unenblich groß war ber 3ubel über baS ©etingen. SDtan blieS in

bteSpönter, ließ ©efchittje ertönen unb bewies jauchjenb, baß man
baS frohe ßreigniS gerne weithin ins 2hal funbbar machen möchte.

©or allen verriet Stunigunbe, wie wonnig ihr $u SWute war

;

ganj überwältigt fdjwanfte fte mehr, als baß fie ging; unb als fie
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Dem füllten Witter nahe !ant, ftrecfte fie mit fchüchternem ©lief bie

£>anb au$
, fie iljm $u reifen unb bie ©urg , baS ganje ©ebiet

mtb fid) fe(6ft ihm ju übergeben.

glüfternb unb verjebäntt hatte fie’ö gefproeben. Doch ber

Siitter berührte i^re §anb nicht. Sr erwiberte mit tiefem Stuft

:

„Der 3auber, welcher fo mausern mutigen flieiterSmanne baS

£eben gefoftet fyat, ift nun gelöft. geh banfe ©ott für ben »er*

liefyenen ©chu§. 'Äber ich fam nid)t um eine« ©efifceS wißen ber,

nur, um Suren ©tol$ $u brechen unb Surer ©raufamfeit ein 3iel

$u fefcen. gebem Witter ewige ©chattbe, welcher, ©ott verfuchenb,

nochmals foldf ein Sßageftücf beginnen woßte ! g£>r aber - ebleS

graulein, bie gljr leiber nicht unter ber anmutSvoßen Leitung

einer liebenben SJfutter erlogen werben fonntet, weil baS ©rab fie

beefte , laffet ab von folct>em grauftgen ©piel, laßt bie ©efü^Ic

ebler ÜKenf<hli<hfeit, bie inSbefonbere bem äöeibe gejienten, in Such

erwachen unb ju febßner ©lüte gelangen ! Suer Sbegemabl fann

ich werben , benn ich &in Hlbrecht von £ljürin9en - ber baS

ebelfte 2Beib, beS $atferS Dotter, fein eigen nennen barf. Doch

befchwör’ ich ®uch : ..Raffet ben frevelhaften ©tolj fahren
,

gebt

Sud) ber Sßienfchheit als ebleS Seih jurüd unb fühnet bamit alte

©<hulb!" ©einem fnappen , ber neben bem eblen Ererbe fielen

geblieben war, einen ©lief juwerfenb, fuhr er bem gräulein juge-

wenbet fort : „Unb woßt gf)r ®u<h fär folch ©eginnen vielleicht

f«hon halb einer feften ©tü^e anvertrauen, fo wählet biefen waefer*

ften ber Knappen
,
§ugo von Srbadj , meinen greunb. ©obalb

beS ÜÖfonbeS ©id)el wieber am ftißen 3lbenbhintntel glänjt, wirb

er hierher jitrücffehren , um $u vernehmen , ob gl)1' alSbann ben

Sntfchluß gefaßt habt, ihm Sure §anb ju reichen, geh weiß, baß

er Such gerne vertrauen wirb."

©o fprad) ber waefere $D?ann. Dann fehwang er fich aufs

9ioß unb ritt, gefolgt vom eblen Knappen, ben ©erg hinab. Unb
als beS SRonbeS ©ichel ftd) wieber am abenbücben §intmel jeigte,

ritt mit glätr,enbent ©efolge Witter Srbach burehS ©urgthor ein

unb würbe wohl mit verfchämten ©liefen
,

jeboch mit freubigem

§er
5f(opfen bewißfommt.
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2>er f&Efangeite im Curnt.

(Einer ber Surgherren »om Ätynaft Ijatte einft einen beitacb*

barten Witter ,
mit beut er »erfeinbet war, gefangen genommen

unb hoch eben in ben 2urm geworfen , beffen »erfcbloffene 2b ür

unb bie mit einem (Eifengitter »erfehenen jenfler ihm ben 2luS=

gang »erwehrten, fange baute ber febwergetroffene ÜJiann bier auf

Befreiung, war jebod> nicht hoffnungslos, er »ertraute feiner treuen

©attin unb rechnete barauf, baß fie mit 2)fut unb Klugheit alles

aufbieten werbe, ihm bie golbene Freiheit wieber $u »erfebaffen.

2och wie foßte bie waefere Öaau bieS fcbwereSBerf jur 2luS*

fiihrung bringen?

Sie legte feineSwegS bie Spante- in ben @<hofj unb fuchte ju*

nächfi beS Surghemt Sttitleib ju erregen unb fein $erj $u er=

weiten. Hber baS gelang ihr nicht , ber Machbar blieb für ihre

Sitten taub unb erwies ftdb als ein gemütlofer SDlann.

2a war guter 9Jat teuer. 3Bobl flehte ber harrenbe ©atte

im einfamen 2urme ^u ©ott, wohl träumte ihm »on ber erfebnten

Freiheit : wenn er aber ntovgenS aufwaebte, gewahrte er nach wie

»or baS ben SluSgang wehrenbe ©itter unb bie »erfcbloffene 2biiv

unb ftbaute »ergeblicb ringsumher nach einem troftlichen 3eicben.

(Sfeenfo fah auch bie liebenbe ©attin braufjen , bie oftmals

ihren Slid bem »erhängniSoolten 2urnte juwanbte, bie »erbaßten

(Eifenftäbe immer wieber mit neuem Kummer.
(Eines 9JiorgenS jeboch !ant ihr beim Ülnblicf ber XurrneS ein

neuer ©ebanfe in ben Sinn, ben fte auch auSjuführen befcblofj.

Schon am folgenben 2age fanb fte ftch wieber auf ber Surg ein

unb erbat ftch oont geftrengen Surgherat bie (Erlaubnis, ihrem

©atten burch ben ©efangenwärter ein für ihn gebacfeneS frifcbeS

Srot übergeben ju bürfen. „9iur einen ©ruß," fo fpracb fte,

„möchte ich »bm bon feinem SBärter bei Überreichung ber geringen

©abe entbieten taffen, um $u jeigett, baff icb feiner in 2reue ge-

beule, mehr »erlang’ ich nicht."

2er Surgberr bachte: „2aS ift wenig!" 3 ufcem erweichten -
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2Bort unb ©bat ber liebenben $rau bad §erj bed geftrengen

§errn*, er lief? ed gefdjefyen.

'Di it frohem ©aitfe »erabfdjiebete fid> bie 3;rau unb fdtritt

getroften 9D?uted, ja neuer Hoffnung toll, oon bannen.

Saunt aber batte ber ernfte Särter, ber Überbringer ber

©abe , bad ftiUe ©efängnid oerlaffen , ald ber ©efangette f<bon

bad frennbltcbe 3eidten feiner 0rau, welches bocb bewies , baß fie

feiner in ©reue gebeitfe, jur Ipanb nahm unb anfcbnitt. ©>a fanb

er in bentfelben eine geile unb einen feftgebrebten langen ©trief.

Dadi langem ©innen uerftanb er feiner treuen ©attin Diei--

nung recht ; bocb ber ©urnt war bod). ©ie (Sifenftäbe burd)*

',ufei(en büntte ibnt allerbingd gering, bagegen fdtien ed fc^roer mit

«t>ilfe bed ©eiled hinab in beit tiefliegenben ©cfeloßbof ',u gelangen.

„Unb bin id) glitcflid) unten angenommen," fagte er, „fc fehlt nod?

oiel an meiner Rettung, bann will noch bie Aufgabe gelöft fein,

bie bebe Diauer 51t überfteigen. Doch ich habe Äraft unb sDiut."

©ad bewies er benn audt. 'Med gelang, unb fdjon beim ©rauen
bed näcbften ÜKorgenroted gelangte er »or feine Sttrg unb jn ber

treubewabrten botbbeglüdten ©attin.

1&\

t

(Elben ((Elfen) unb Btncrße.

Ditgen, mit einem glädjeninbalt oonfaft 20 DDieilen, ift bte

größte aller ju ©eutfddanb geborenben Unfein, ©ie bat ihren

'Damen »en ben Dugieren, weldte hier wohnten unb ant beibni*

ftben ©ö^enbienfte bartnäcfig feftbielten. 3luf ?lrfona, bent im

norblicbften -©eile bed i’anbed 54 m hoben Serge, thronte bie

geftuug unb ber prächtige ©entpel bed b°tbgcfeierten ©öfcen

©wantewit. ©tubbentammer, im Dorboften an ber Süfte liegenb,

ift ber böcbfte Serg (125 m) bed ?anbed. ©üblich »on ihm liegt
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ber 9?ugarb ,
108 m = 344 gu§ b 0(b- oon beffen ©pifce au«

man bie ganje 3nfel überfd)auen !ann. $ontg SBalbentar er*

oberte oon 2>änentarf au« 1168 bie 3nfel unb jerflorte ba« fybU

jerae ©ßfcenbilb. 5D?it ben ©tücfen be«felben mürbe beim Soeben

be« <Stege3ma£>Ieö ba« 5euer gefd)ürt. Sernid)tet mar bamit ber

©ßfcenbienft jebod) nicht. ©puren be« £>eibentum« traben fiep

auf 9fügen lange erhalten. 2) er Urfprung ber an manche Orte

auf ber 3nfet anfnitpfenben ©age reicht noch meiter juriief. 9?ad)

tljr mareti juerft bie liefen auf ber SBelt, bann folgten bie ©Iben

ober SRipen, barnad) bte Äobolbe. 2Bie bte Ditefen ben 9J?enfd)en

an Körper überlegen maren, fo bte ©Iben an geijtigen ftäljig*

feiten, ©ie merben aud) §üt^en genannt, meil ber $ut, ben fte

tragen, fte fyauptfädjlid) fennjeidjnet unb fogar unftdjtbar macht,

fobafj fte nur gefeben merben, menn fie ben 2Bunber^ut abnehmen

ober oerlieren.

9?ad) einer ©age gelang e« einmal einem Arbeiter ju 9iont*

bin auf 9?ügen, einem ©Iben feine ÜWit^e ju ftehlen. „3<h gebe

fte 2)ir nicht mieber," fagte er bann, „beoor 2)u mir nicht alle

©djaöe unb ©e^eimniffe be« Serge« gezeigt baft.“ 2)a führte

ihn ber ©tbe in ba« innere be« 3iugarb hinein unb jeigte ihm
bie Höunbermerfe be«fetben. 9iing«unther mar’8 ooH oon prangen*

ben 3<utbergärten, unb barüber mölbte ftd) ein fünftlicber $tmme(,

an melcbem ftrabtenbe 3umelen, ^Diamanten, Rubinen, ©arneole

unb föxrfunfeln glanzten unb bie ©teile »en ©onne, Sftonb unb

©terne oertraten. 2)ie gli^ernben §immet«funfen fab man unten

auf ber fpiegelglatten SBafferflädje ftdj auf« lieblicbfte abfpiegeln,

unb auf biefen bunfeln ©emäjfern fuhren ©c^ifflein in ftlberbeller

©d^manengeftalt ju nahen grünen Önfeln, bereu Säume notier

bunter Sögel maren.

9tad)bem ber 9Jiann äße« bemunbert unb ficb fatt gefeiten

batte, mürbe er mieber an ben 21u«gaug be« Serge« geführt unb

hielt nun aud? 2Bort. ©r gab bie geraubte ÜDfütse juvücf.

©an', anbei« benahm ftd) ein Sauer in ber 2auft{5, nahe bei
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3ittau.* (Sr hörte einmal an terfcftwiegener Stelle im 28alte

tem ©eflüger her (Slben $u unb nterfte, tag fie fid) tornahmen,

ungcßibar einer tpocßjeit betjuwohnen. 2)a badite ter terfddagene

Sauer: £>ad mar’ etwad für mich, tenn ta giebt’d einen tortreff*

tieften Scßmaud!" Seine Segierbe überwanb tie Scfteu, fobag er-

bte (Stften bat, pe mähten aud? ißm tie Jreube gönnen unt ißn

jum ©enoflen anneftmen.

?acftenb fallen fie ißn an unt antworteten: „Sl'enn 3Du ter*

fprichg, tont £>ocß$eitdtifcfte fein (Spen utitjune^men, fo mag ed

gefchehen."

j)ieö Serfprechen gab er gern, Sie festen ißm ein $app*

eften auf, fobag er ungefttbar würbe, unt nahmen ißn bann in ißre

äftitte.

Hu ter §od?'
5
eitStafet tergnügten pdj tie (Slben auf ißre

2Beife redit manierlich. Sie faßen unt ftörten ten i’euten ftiöe $u

unb agen unt tranfen mit, jeboeß magig. flucß ter Sauer hielt

pcß fttü, jeigte aber, wad er im (Sffen ju teigen termodite. $>urcß

feine ©ier terleitet naßm er ten ©eigen ungefe^en bad (Sffen tont

SJhtnbe weg unb tranf taju nicht weniger unmägig. -3a, er achtete

fogar feined Serfprecßend nießt unb gopge fidj julefct au* noch

alte £afcßen toll.

^Darüber jürnten bie (Slben fteftig, unt atd er nießt abtieg,

pßlugen fie ißni bad Ääppcßen ab, fobag er plöfclicb pcßtbar mitten

jwifdben ten ©äften ftanb.

Dad war boc^ ju tiet unt erregte bie Sifcßgefellfcbaft terart,

tag pcß atle ©age ton ißren fßtäfjen erhoben, ^reilidb lachten

etliche taut auf, antere faßen fein firfeßroted ©egeftt unb feine

tollen Sacfett mit 3ngrimm an, nannten ißn einen unterfeßamten

9)iiteffer erhoben ißre §äuge gegen ihn, prügelten ißn gehörig

turdh unb gerieten babei in immer grögeren (Sifer, fobag bie

fßrügelei allgemein würbe. (Sittlich jagten ge ißn junt £aufe

* 3ittau liegt füblicß ton (Sürlib unb ßat über 22000 Q. SBennglcicß

bie Stabt ber §auptpp ber fäcßgftßen Jeinweberti uttb be« ©atnagßanbetd
ift, fobag ge Älein-Üeipjig genannt wirb, e8 fehlt beiß in ber ttmgegenb

nieftt an tüchtigen ©auern.

Digitized by Google



161

hinaus unb fagten hinterher, bad ^urcbbtäuen beS freien SauerS

fei ber §auptfpaß ber ganjen §o<h}eit gemefen.

92a<h ber Sage war oor 3 e *ten San3
9iügen üoü unter»

irbifcber Stben, audj 3rcev9e genannt, welche in tpiigeln unb

Uferabtjängen mobnten. SD'Zan unterfchieb mehrere 2lrten ber»

felben, unb fie bitbeten Staaten mit Königen.

Sinfi bejtettten fid? folt^e bei einem Sauer eine 5ubre ©e*
treibe, bie er $u einem .fpünengrabe bringen mußte. 2118 er bamit

anfarn, ftanb bieö meit offen, fobaß er tief in ben 33erg bineinfufyr

unb e8 abtub. SftngSumber glifjerte es non fyeflent ©olbe unb

ihm tourbe bebeutet, er biirfe baoon neunten, mieniet er motte,

biirfe fich aber nicht untfetjen, bis er mieber außer bem Serge fei.

Sr tub fooiet ©oib tjinten auf ben SBagen, atS bie ’ißferbe nur

jiefien fonnten unb fuljr bann ab. ®er 2Beg Jam ihm jeboch fe^r

lang »or, unb atS er mit feinem 3ritfyrmer! mieber unter freiem

Rummel mar, lonnte er fid) nid)t länger enthalten, ftd? nach feinem

©olbe um^ufehen. ®a fdjloß ftd) ber Serg pto^lidh öor feinen

2tugen. Sr ftanb mit bem Sorbermagen braußen , ber hinter»

magen mit bem ©olbe aber mar im §ünengrabe geblieben unb

auch Jeine Spur non einem Singange ju fetten.

2luf ber 3nfet tilgen erjatjtt eine anbere Sage fotgenbeS

:

Sinft mar in 9Jotenfird)en eine §odj$eit, bie niet non fich

reben machte, fobaß ein Äued^t, metdjer bei ben neun Sergen auf

bem f^etbe arbeitete unb fidj beffeu erinnerte, ben geheimen 2Buufd)

in ftch auffteigen fab : ,,®önnt’ i<b bod) mit babei fein
!"

fat; er ein Sod) im Srbboteu, meldbeS er bis babin nie

bemertt £>atte, unb hörte aus bemfetben ben teifen 9iuf : „2Birf

ben £>ut b^rauS !“ Sr laufdjte einige 2lugenbticfe, aber eS blieb

atteS ftttt. „Ss fmb bie Unterirbifchen," bad)te er nun unb rief

auch ins Sodf hinein ; „2Btrf ben §ut heraus !" ®a hörte er ant»

morten : ,,^ier ift Jein $ut met;r, als ©roßoaterS .’put."

Sr fäumte nicht ju entgegnen : „üftun, bann mirf ihn heraus,

ff ü b n c , Cnbfaijcn. . 11

Digitized by Google



162

wenn’« auch ©roßbater« £mt ift." Unb richtig fam bor feinen

2lugen ein breitfrempiger altmobifcher £)ut au« bern Seche geflogen.

Sr erhafchte ihn unb backte fogleich, inbent er ihn auffefcte: „9iun

bin i<h unftdjtbar unb fann auf bie ^echjeit gelten."

Voller Gorfreube hat er barnit in« $ech}eit«hauS. Gei

feinem (Eintritt in bie Stube fa^ er jwifdjen ben ©äften bie Unter*

irbifcben an ber reichbefefcten £afel ftfcen unb fchntaufen. Ü?aum

erblicften fie, bie alle mit §ütdjen berfehen waren, ihn unter

bem ©roßbateröhute, ba ftanben fte auf unb machten fich babon.

5folfor0E*ran.

©0 lange e« Schiffer unb $if<her giebt, rebet man aud) bon

SBafferwefen wunderbarer 2lrt, unb bie Sagen barüber finb reich

an abenteuerlichen Gorfteflungen unb erjagen eine SKeuge ber

eigentümltdfften Gegebenheiten , bie bamit in 3u
f
ammen^an9 3U

bringen ftnb. ©olche Söafferwefen haben zugleich bon ben 2Jfen*

feiert unb bon ben ftifchen etwa« an ftch unb flammen bon ben

Sternen, bie ftch i
a Gaffer fpiegeln, ab. Schon ber 9ii$en

Kleiber, an welchen ba« 9iot ber borgen* unb Sbenbrote bor*

herrfebt , beuten auf biefe 2Ib!unft hin , befonber« aber ihre roten

SWiiben, an beren ©teile freilich bisweilen grüne Hütchen treten.

®er obere, menfchenähnlidte Xeil ihrer ©eftalt wirb weiften« als

fd)ön gefchilbert. — Gielfadj follen Sftijen einen SRenfchen berttdt,

ht« SBaffer gejogen unb unglüeflieb gemalt haben , hoch hat eih*

mal an ber §abel ein an einem Schiffer feinen SDieifter ge*

funben.

§Bren wir bie Sage:

Sin £>abelf<hiffer hatte ft<h bor ben 2Sinb gelegt
, faß im

Äaljne unb fing fid) ein ©ericht jifche. 211« er beren genug hatte.

Digitized by Google



163

jiinbete er fein $euer an, machte bie gifdfe ^uredht unb fegte fie in

bie Pfanne, um fte ju braten. Gr ftanb neben bem geuer unb

hatte ad^t barauf, wie fte brobelten.

Da taufte auf einmal ein SGBaffernip au« ber £>aoe( unb laut

auf« Schiff. Gr War fo groß wie ein |jahn unb trug eine rote

Äappe auf feinem $opfe. 3utraulidh faßte er f«h neben ben

(Schiffer unb fragte benfelben: „2Bie faifaft Du?"

„3<h Ijeijje Selbergeban, wenn Du e« wiffen wittft,“ erhielt

er jur Antwort.

Der 9lip bticfte ben Sdjiffer oerfahten an unb fagte : „Set*

bergeban, idf befpeie Dich!" Gr »ermo^te faum ju reben, weil er

ben ganzen Stfunb tooU $röfdje hatte.

Der Schiffer fah, wa« er oor^atte. „Unterfah’ Dic^ nur nicht!"

brotjte er, „benn Wenn Du e« wagteft, nahm’ id) einen Stodf unb

fällige Dich bamit frumm unb fat>m." Dabei broljte er fogar mit

ber Sauft.

Slber ber Safferaij ließ fid) nicht ab^alteit. Dljne ftd) an

bie Drohung ju lehren , wieberholte er nochmal« : „Ödj befpeie

Dich!" unb ehe ber Schiffer e« ftd) oerfah, fpie ber mutwillige

9tip ihm eine SWenge ^vöfdhe in bie Pfanne.

Da nahm ber erbofte iDiann feinen Stod unb fdjtug barba*

rifch auf ben jubringtichen Störenfrieb to«, fobaß biefer ganj fänt*

merlich ju fdjreien anfing , Wa« jur S°Ige hatte > baß alte 9Sipen

ihre $öpfe au« bem SBaffer ftecften unb ihn bebauernb fragten

:

„SBarntn fdjreift Du fo? 2Ber hat Dir etwa« ju Seibe gethan?"

„Setbergeban!" antwortete ber SBaffetnip.

Sobatb bie anberen 9tijen ba« h®rten ' fagten fte: „$afi

Du’« fetber gethan, fo ift Dir nid)t ju helfen," unb tauchten wie*

ber unter.

Sit« ber ©efdhtagene ftd? im Stiche gelaffen fatj, war auch

feine« ©leiben« nicht mehr. Gr fprang in« 28af|er unb ihm oer*

ging bie i'uft, wieber einen Schiffer ju befpeien.

ll*
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brct Biacit.

35ie 3föopau . int metaflreidjen Seile be« (SrjgebirgeS , ifl

ein Nebenfluß ber Steiberger iDlulbe. £>iefe vereinigt ftdj mit ber

3»icfauer iDfulbe , »erläßt baS $önigreidj ©adjfen unb münbet

unterhalb Seffau tn bie @lbe. 9lidjt fern »on Sietenljain befpült

bie 3fdjopau einen Seifen, in weldjem ftd) bidjt am Saffer eine

£>o!jle beftnbet, beren Singang nur »ermittelft eine« $aljneS ju

erreichen ifl.

jDtefe IpBljle biente einfl einem 9?iftönige unb feinen brei

SSdjtem jur Soljnung. Sie Södjter erfreuten jtdj an 9Rufif unb

©efang, bod) iljr IjBcbße« Vergnügen war ber Sanj. Sludj gejtat*

tete iljnen iljr Skter, ber Safferfönig
,
juweilen nadj Sietenfjain

ju Sanje ju geljen, nur mußten fte bie 3eit woljl beamten unb ju

befiimntter ©tunbe in iljre Sofjnung jurücffefyren. 3ur 3 eü beö

•Jleumonbe« geft^ab eS am Ijäufigften, baß fte ftdj ben Surften
beS SorfeS jugefettten. Sie Surften liebten eS, mit ben 9iiyen

ju tanjen, benn biefe glitten leidjt unb anmutig baljin, ja fte

fcßwebten wie ©lätter im SBinbe , wie tanjenbe Sibeüen (Saffer*

jungfern) über ben Setten im $öadj. Sitte brei Södjter waren in

feine weiße ©emanber gefleibet, trugen einen ©ürtel um ben

fdjlanfen Seib, grün wie ©dßlf, einen foftbaren ^Jerlenfdjmucf am
$alfe, eine fdjneeweiße Sajferrofe in üjrern fetten §aar unb eine

jweite, bie ebenfo friftf^ unb fdjön war, an ber 33ruft.

SOlit biefen SBafferblumen , welche tljren reijenben ©d)mu cf

»ottenbeten, ßatte e« eine befonbere Sewanbtni«. ©obalb eine ber*

felben ju weifen begann, war eS für bie 9fijen 3 e *l - ^en 0*1 ber

Sreube ju »erlaßen unb ju iljrer Segnung ju eilen, weil fte wuß*
ten, baß iljre 3^it alSbann abgelaufen war.

Sange ging eS fo fort. Sie 9J?abdjen beS SorfeS ftngen an

ju altern, bie Safferfraulein aber mit iljrer ewigen Sugenb blieben

frifdj unb fdjön. Sod) nahmen fte’« mit iljrer 23el>utfamfeit unb

Sefonnenljeit weniger genau als früher.
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Shtft Beim ^ßfutgfhatije gefc^a^ e8, baff alle brei Ufrer £anj*

luft freien ?auf ließen, bie 3eit »ergaben unb ptö^tic^ mit ©djrecfen

gemährten, »ie ganj oermetft ihre SBafferröSlein bie ®öpfe Rängen

liegen.

®a bemächtigte ftd? ihrer grofje Slngfl, unb fie fäumten nicht,

mit größerer 5tnftrengung gemeinfam bem bluffe jujueilen. Seoor

fte jebod) baS rettenbe Ufer erreichten, ging bie ©onne auf , unb

fobalb beren golbene ©tragen fte burchjitterten
, fühlten fie ihre

©träfe unb Ohnmacht, feufjten: „©ertöten ! ©erloren!" unb jer*

rannen.

5118 brei Söiefenbächlein floffen fie ber 3fd)opau iu » «nb.

inmitten eine« jeben berfelben gemährte man einen feinen roten

©treifen, baS SebenSblut ber Jungfrauen.

IDirfjfelmämtrfjfctt frmt ^icrratfj*

®ie ©age »eiff oon Sßefen ju erjagten, »eiche ben SWenfchen

ähnlich ftnb unb ftch ihnen burch mancherlei 3)ienft(eiftungen nüfc*

lid) machen. @8 ftnb bie fogenannten Söichtetmänndjen (althoch*

beutfdj 9Uhhu8, in ber ©olfSfpradje audt Heinzelmännchen, 2Baf<h=

»eiberl, SBafferntännlein, (Slfen, Hotben, 9ttj:en), »eiche bie @hre

ihres ©olfleinS aufrecht hatten unb babei nidit gelohnt fein »ollen,

fonbern fagen: „2Benn man auSbejaljlt »irb, muff man gehen.“

2Bir laffen eine fold)e ©age folgen.

(Sin »ohlhabenber Sauer ju 35ierrath bei Surfdfeib* haUc
eines £ageS int ©pätherbfi bie testen 9?üben eingefahren unb

fagte abenbS ju feiner $rau : „QsS war ,3eit
, fte unter ®a<h in

©icherheit ju bringen, benn braujfen »irb’S !alt.“ 5118 er am fol*

* Surfcheib
,
$»ei üfteifen füblich son (Solingen

, iji eine Stabt oon
über 6000 <5. SDort »erben biele Saummoflen», Seiben*, $alb»olten*
unb $albfetben»aren verfertigt.

Digitized by Google



166

genben SJforgen bie flugen auffdftug , würben fie burdj Schnee*

glanj geblentet , unb er fagte ju feinen St'nechten : „9tun 2lpt unb

Seil Ijertoorgefyolt ! Sir yehett in beit Salb , ben uotwenbigen

§oljbebarf für ben nahen Sinter Ijerbeijufcfyaffen."

Die Älteste gingen »orattf, er fam mit bent fftthrwerf nadj.

Staunt war er auf ber iünfyöfye ber Salbfdducht nahe gefomnten,

bie fidf nach 9ieufir<hen hin erflrecft , als ihm bie erfle Spälte fo

empfinblich jufefcte, baß er ju fi<h felber fagte: „Der Sinter fängt

ftrenge an, eS friert, baß bie Säume fnacfen," 3n biefem klugen*

blicfe hörte er, anfcheinenb üon einer Stinberfiimnte , weinerlich

feinen -Kamen rufen: „$e , Sßeter*3ohamieS!'' unb bann nodj

ängfllicher wieberholen : „§e, SPeter^ohamieS
!“

(Sr flaute nieberwärtS, gewahrte jeboch ringsum leine 2Ken*

ftbenfeele unb meinte, er ntüffe ftd) woljl »erkort haben. 2lber bie

unbefannte Stimme wieberljolte ihren <Kuf nod) weinerlicher, ja

flehentlich: „^eter*3ohanne8
,

^elft, fonft friere ich tot!“ bann

ängftlich: „Siebfter ^eter*3ohanneö, fomntt mir $u §ilfe !“ 2tuch

hallte eS wieber fo herüber, nachbent er nochmals nach allen Sei*

ten hin geblicft unb nichts gefeiert hatte, als bie weiße Schnee*

becfe, bie bunfetn Saumftämme unb in ber $erue feine Sfrtedjte,

welche emfig mit beut 3äHen beS .fwljeS befchäftigt waren. (Sr

flaute nieberwärtS, toermochte aber in bent frifd>gefaHeiten Schnee
ringsum Weber ^ußtapfen ju bemerfen noch Spuren, bie auf eilt

(Sinfinlen in bie locfer aufgebaufdjten SWaffen hätten gebeutet wer*

ben fomten.

2llS er nun im Segriffe ftanb , bie Sßferbe, welche unterbeS

attgehalten worben Waren, junt Seitergehen anjutreiben, »er*

nahm er aufs neue baS flägliche Stimntlein unb wie ihnt bünlte

in nächfter 9?ähe. „9lch h^f ntir, ^eter*3ohanneS ! (Ss foll Dein
Sdiaben nicht fein!“ Deutlich »ernahnt er’S. Unb als er uutt noch

nicht ben Jpilfefuchenben gewahrte, hieß eS: „Schau hoch auf

unb eile!"

Da fah er in bie £>öhe unb ftehe, aus bent $?od)e eines bidfetx

hohlen SauntftantmeS ragte ein jitterubeS £>änbd)en hetoor , wie

ben einem Keinen Stinbe. Son SDUtleib bewegt war ber ÜKaxnt

rafdf $ur Ipilfe bereit, »erntochte auch baS Ipänblein ju erreichen.
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$og unt> hob unb fyatte biegreube, ßatt eines Knaben ein Siebtel*

mannten , welches »om große fyal6 erftarrt war , am &mtel ju

galten unb auS ber ^öljlung emporjujie^en. ©ein Grßattnen

barüber war fo groß, baß er eS beinahe wieber hätte zurüeffoßern

laßen, ©ogar ein Slnflug »on ©chrecf überfatn ihn , benn baS

@e ficht beS Keinen ßJiännleinS toar 6 leid) unb erbfarben. 3) och

ber fräftige ©anerSmattn übertoanb baS Grfhreden mit Seicfßig*

feit. 2118 er aber ben Sicht auf bie Gerbe nieberließ, fanf ber 2trme,

weil ihm bie erftarrten ©eine ben Dienß »erjagten , um wie ein

fßurjetmännlein. 2lud) hielt ba8 fleine Sefen mit ftäglicher ©timme
an: „?aß midj hoch nicht int ©tiche, lieber fßeter = gohamteS

!

fftintnt mich mit in bie warnte ©tube baljeim, bamit ich mich wie*

ber erhole!"

Da würbe be85Öianne8§erj noch mehr »on 9Hitleib erweicht.

Gr rief bie Shted)te herbei, übergab ihnen baS guljrwerf, nahm
felbft ba8 frierenbe Sichteimännchen auf bie 3lrnte unb ging bamit

feinem §aufe ju. Seil ber IfrürpS nicht fchwerer war als ein brei«

jähriges $inb
, fo machte ihm baS fragen beSfetben feine ßftühe.

©on ©ebanfen bagegen würbe ber überrafchte 2)fann , ber nicht

wußte, wie ihm gefchah, beßo mehr beftürmt. „Niemals häb’ ich

einen GureSgleicben gefehen," fagte er, „wohl aber in meinen

3ugenbtagen »on Guß) erzählen hören.“ Dabei bliefte er bent

Sidjtlein teilnahntßoß in bie flugen 2lugen.

'Durch bie freunblidfe ©ehanblung zutraulich geworben, fäumte

bieS nicht , ihm bie gewünfdße 2luff£ärung zu geben unb fagte

:

„Sir üben fleißig bie Äunß, uns unftchtbar ]ü machen ; wenn aber

bie höchfte fJiot uns zwingt, ift’s ein anbereS , bann hört baS ©er*

bergen auf.“

DaS »erßanb ber ©auer unb fah nunmehr feinen Pflegling

genauer an. Gr hatte ganz bnö SluSfeljen eines fteinalten fDianneS,

auch War feine itleibung ber gewöhnlichen ©auerntracf>t ähnlich,

ße beßanb aus gewebtem ©toffe »on Soße, war aber für bie

herrfchenbe Äälte zu biinn. ©o fonnte eS gefdjehen, baß ber arme

Sicht, obwohl ber ©auer ihn mit feinen Ernten umfehloß, erß in

ber warmen ©tube wieber recht zu fid) fam. Die §auSfrau war

noch mehr 5
um S^itleib geneigt als ihr SDfann unb holte einen
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üftitdjtopf unb ©rot gerbet, er labte unb ftarfte ftch jufeljenbS unb

fing bann an $u erjagen, tote e$ il)m ergangen toar.

„Stuf bem 2Bege nad) bem Elfenberge, " fagte er, „überragte

mid) geftern 2lbenb ein furchtbarer ©chneefturm, nnb als id) in bie

2Balbfd)lud)t farn, überfc^iltteten mid) fold)e ©d)neemaffen, baß an
ein 2Beiterfd)reiten gar nid)t ju benfen toar. 3d) mußte froh fein,

eine 3uflucht8jiatte in bem hohlen Saume ju ftnben, bie mich »or

bem Untergange bewahrte. 3n ben elften ©tunben toar ber ©dfufc

auch auSreidjenb
,

gegen fDiorgen aber nal)nt bie $älte überhanb,

unb ich toäre »erloren gewefen , toenn 3h» mid) nidft ljerauSge*

riffen unb hier ins 233arme gebracht hättet. 2)2ein J)anf für biefe

Errettung fott nun aber aud) nicht in leeren Söorten befielen , ich

»erbe ihn baburd) an ben Jag legen , baff ich bie $au8arbeit mit

angreife unb babei helfe unb fd)affe, fooiel ich vermag."

©o gefchah e8 auch , benn er hielt 2Bort. ©d)on an bem*

felben Vormittage toar er in ber $üd)e gefchäftig , bem ©eftnbe

beijuftehen, fotoeit feine Kräfte au8reid)ten. 2Ba8 er nur auöju*

rieten »ermochte, griff er bereitwillig an. Er fpann unb nähete,

ftebte ÜDieljl unb fegte bie ©tube, holte ©ernüfe au8 bem Heller

unb toufd) e8
,

fdjnifcte ©päue jum 2ln$iinben, brehte ©eile unb
beforgte atlertei §anbreid)ungen. welche ber länblichen fpauStoirt*

fd)aft toohl ju ftatten famen. J)a$u !am nod) : er war bem £>au§*

gefinbe überaus freunblid) unb fd)on nad) wenig SBodjen bei jung

unb alt im .'paufe wohlgelitten. 3ubem lernten bie Jienftleute in

ihrem Jagewerfe manchen Shtnjigriff »on ihm, ber vorteilhaft

toar. ÜberbieS wußte er bei Slrbeiten, welche ftch lange hinjogen,

bie 3eit ju »erffirjen, benn er fang allerlei tounberbar ergreifenbe

unb rüljrenbe Sieber unb erjagte jur Erheiterung luftige @e*
fd)id)ten, »on Welchen bie eine nod) broEiger toar als bie anbere.

3eigten ft<h Eisblumen auf ben genfterfcbeiben
, fo fchürte er ba$

ffeuer unb forgte für behagliche SBarme. 2lm aUerliebften toar ben

Seuten, baß er befonberS gut mit ben $inbem be§ $aufe8 umju*

gehen »erjtanb. Er tanjte mit ihnen unb lehrte fie mancherlei

fchBne ©piele
,

fobaß faft fein Jag »erging , ber ihnen nicht neue
^urjweil brachte.

SBaren bie £>au8leute unter ftch - fo faß er immer in ihrer
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SDfitte. $amen greunbe ba$u, fo fe£te er fein rote« üfliifcdfen auf

unb war unßdßbar, legte aber tue £>änbe ntdß in ben ©djoß, Jam
oielme^r all feinen Serridßungen in gewohnter SBeife na<b. ®a*
bei Jonnte man bann fein flehte« ©pinnrab fcfynurren fißren, ohne

ben ©pimter ju erbßden
;

über ben gußbeben glitt ein fegenber

Sefen, man ^ßrte ba« ^ufdjenbe ©leiten unb fab unwiUfütlicb

nadj ben Süßen, gewahrte febocb bie ^>anb nicht, welche ben Sefen

führte.

©o lebte man in fröhlicher ©emeinfdfaft wäbrenb be« ganzen

SBinter« bi« ber grübiing nabte unb ©djnee unb @i« in Sßaßer

auflöfte, reelle« munter ju 2f)ate rann. Ommer »ärmere erquid*

liefere Süfte Jamen, ber $uduf rief, unb auch ber ©tordj lehrte an

ben Sftljein jurüd , wie trenn er ba« ©equafe ber Stoffe fd)on in

weiter gerne gehört hätte.

©inige 3 e^ 8^8 aud) 2Si<btelmänndren ftitt einiger unb

ließ rnerfen, baß eine Seränberung mit ifym »orgegangen war.

>Dann fagte e« plöjjlidj : „SDieine 3dt ift um !" unb nahm Slbfdßeb

»ent Sauer , banJte iljm für ba« trauliche Dbbadj tmb bie gute

Sewirtung unb gelobte, ben ©omnter binburcb, toenn auch unge*

feiten, ohne £oljn ba« Sieb $u hüten, fo lange e« braußen auf bie

SSeibe getrieben toürbe. 2lucb biefent Serfpredjen iß e« getreulich

nadtgefommen. SBobl fab unb ^örte man nicht« oon ihm
,

ge*

Wahrte aber recht wolß feine fnlfeleißungen. 2)a« Seibeoieb

braudße man nur bi« an bie -pforte be« £>ofe« $u bringen , man
Wußte, baß ber Unficfytbare e« bafelbß in ©rnpfang nahm unb jur

SBeibe begleitete. Niemals »erlief fleh eine $ub »on ber §erbe,

unb biefe würbe allemal bahnt geleitet, wo ba« frifdjeße ®ra«
wud)S

,
fobaß ße fxchtlich gebieh* 92ahte ber Stbenb unb mit ihm

bie 3^1- in welcher ba« Sieb wieber jum ©taüe jurüdfebren

mußte
, fo ließen bie JDcbfen unb $übe niemal« auf ßh warten,

fanben fich »ielmebr pünftlid) an ber -Pforte be« £>ofe« ein , wo
bie ©tallmägbe ße empßngen unb in bie geöffneten ©täUe trieben.

®a nun bie £>au«frau ber Meinung War
,

feber Arbeiter fei

feine« Sohne« wert, fo forgte ße bafür, baß ber Gtfe alSbann eine

Söutterfchnitte nebß einem £öpflein SOiilcb auf bem Sborpfoßen

»orfanb ; unb wie ba« £>inßellen nie »ergeßen würbe, »ergaß auch
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ber fülle §üter baS Serjebren feiner fliebtingSfofi niemals, ©o
ging'« t>en ganzen ©ommer über, bis bie 3eit laut, in melier

baS Sieb nic^t mehr auSgetrieben wirb
,

fonbern im ©talle blei*

ben muff.

Da ging '’ßeter^ofjanneS mit fid) }u 9?ate , mie er bent un*

ftcbtbaren Keinen §irten bie treuen DienfUeiftungen vergelten

jo Ute. 2J?it ber JpauSfrau überlegenb, !am er auf ben ©ebanfen,

bem S3id)te einen red)t mannen 2lnjug machen $u laffen, bamit er

bieSmal nicht mieber »on grimmiger Äalte ju leiben f»abe. ©S
mürbe 2ud) angefdjafft, ber ©cbneiber auf ben §of befteüt unb

ber Slnjug fertiggemad)t.

9l(S nun ber lefcte Slbenb hämmerte, mit meinem baS Sieb*

büten $u ©nbe ging unb bie ©tallfütterung beginnen muffte, fanb

ber ©Ife nid>t nur fein 2lbenbbrot, fonbern aud) 9(ocf, f>öStein,

SSefie, £entb , ©trümpfe unb ©<f>ube baneben am 3aune liegen,

unb bie ?eute glaubten, iljte ©acbe befonberS gut gemalt $u

haben unb faben feiner ©inlebr inS £>auS mit frober ©rroartung

entgegen.

Doch es (am anberS als fte gebaut batten.

„f)iun bab’ id> meinen Sobtt unb fann geben," fagte baS 2Bicb«

telmännchen für ficb- Unb nacbbem bie ÜJiägbe baS Sieb in ben

©tall getrieben unb gentolfen batten, faben fte nach unb ba fanb

ficb, baff bie $leibungSfüicfe »erfdjmunben maren, aber mit ihnen

aud) baS SBidttelmänncben.

SBobl buffte man barauf, eS merbe im näcbften Jrübfabr ficb

nochmals einfteüen, mettn baS Sieb lieber jur 2Beibe ginge, aber

eS (am nidft. Niemals bat man mieber etmaS »on il;m gebärt

noch gefeben. Unb fo oft bie ©pracbe barauf laut
,

jagten bie

Äinber im §aufe mit betrübten ©eficbtem: „DaS ifi fdjabe!"
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mummelte*.

9?ic£)t fern »on 33uben«93aben liegt auf ben §omi8grünben

im ©djwarjwalb ein unergrünblid) tiefer ©ee , ber SWummelfee

genannt. * 9iingS ift er een 33ergwänben unb bitnflen Sannen

umgeben, Ijat jebodj fr^ftaßl;elleS Sßaffer. ißon ihm weiß bie ©age

ßiel ju erjagten, itnb eine biefer ©agen Ijat unter ber Säulenhalle

im $urf>aufe ju 93aben*33aben ihre bilblidje Sarfteöung erhalten.

SS ijt folgenbe

:

Jnt bunfeln SDfummelfee blühen oiele weiße SBafferlilien.

©ie wiegen unb biegen fidi bent lofen SÖinbe jum Spiele. 2Senn

febod) bie Wad)
t
^ernieberfmft unb ber bleiche solle ü)ionb am

Ipintmel jtraf)lt, fo entfteigen bie Silien betu 33abe unb fotnmen

als Jungfrauen ans Ufer. ®abei ergebt fid) eine SBinbSbraut unb

trodnet fte im 9iu ; eS flüftert baS 9iol)r 9D?elobien junt Sanje,

bie Silienntäbcfyen fdjlingen fic^ ju einem ^feigen unb fdjweben

leichtfüßig im weiten Greife umher, bis ihre lieblidiett @eftd)ter,

bie anfangs weiß waren, wie bie ihre ©eftalten umflatternben

©ewänber, mit ',arter >)iöte auf ben SBangen übergoffen ftnb.

UnterbeS ift aus bent Söraufen beS SüßinbeS ein ©turnt ge*

worben , ber faufenb baS 5)i oh r fdjaufelt , burd) ben Sannenwatb

pfeift unb ©ipfel unb Zweige fdjüttelt. 21nt SDtonbe jieljen bunfle

SBoifen oorüber unb bereit ©chatten gleiten über bie 33erghalbe

hin, ber Zeigen aber winbet unb breht fid) auf unb ab burdjS naffe

©raS, unb bie fdjäuntenbeit SBeHett beS SeeS fdjlagen ftärler unb

ftärler gegen baS gepeitfe^te Ufer, als wollten fie bringenb bajtt

aufforberit, bieS wol;l ju beachten.

ipiöfclid) hebt ft<h ein nadter 2trm aus ber bewegten glut,

beffen ftarle iliiefenfaujt geballt ift. Jf)m folgt ein triefenbeS, mit

* üJhtmmel iß ber 9?ame ber weißen ©cerofe. üDhunmelfeen , b. h-

©een mit ©eerofen, giebt e8 in SBranbenburg siele.
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©<$itf befränjtcS ^>aupt , Bon einem langen 93arte um»atlt, unb
ber Schall einer Donnerftimme ,

bie im (Gebirge »iberl>allt, laßt

ben "Kuf Berne^nten: „Burüd in eure Sogen, iljr »ilben, unge*

jogenen Sttien
!"

Dann ftodt ber Danj. Die Silienjungfrauen erblaßen mel)r

unb meljr, ber»eil ber Sitte ruft : „Der SDiorgen naljt
!
Burüd in

baS ©ewaffer!" unb alle folgen feiner ©timrne unb ftnb alSbalb

Berfdjwunben.

9iun ift bie SinbSbraut Borüber. DeS ©eeS Sogen glatten

fidj, unb »ieber fpiegeln fid) bie Safferlilien im ©ee.

yia&f einer Seite fteigt ber 91ebel auS bem Dljale empor,

matt hämmert ber neue üftorgen , unb bie Lilien fdj»anfen »ie

Berbern im Saffer auf unb nieber.

Sine anbere ©age bringt aud} SKenf^en in 53erbinbung mit

bem ©ee. ©ie tautet

:

53or langer Beit »eibete eine §irtin in ber 9iät>e beS ©eeS
iljte 3»gen. ®a f*$ f» eines £nge8 au8 betn ©ee einige fdjöne,

gefledte itüfje tjeroorfommen unb hinter ihnen ein 2)länndten,

»eld^eS einen ©teden in ber £>anb t)ielt. DaS SDiännlein fam auf

baS Üftäbdjen ju unb fagte : „Öd? fe^e, baß Du mit Deinen Biegen,

bie tufiig umljerflettern, feine befonbere äftttlje ^aft. Du fönntefi

»oljl audj auf meine $ül>e adjtbaben. Dein ©djabe fofl’S nid^t

fein. felbft ^abe anberS»o etwa« ju beforgen."

O^ne eine lnt»ort abjumarten ging baS gefdjäftige 5D?ämt*

tein feines SegeS in bie 53crge, fobaß bie $irtin feine Heine ©e*
ftatt batb aus bem ©eftdjt »ertor. Obwohl fte fein lautes 53er*

fprecfyen gegeben batte, entfpradj fie bennod) getreulich feinem 53er*

langen unb hielt bie $iit>e beftanbig im luge.

IbenbS feinte baS 9J?annd)en jurüd unb bot ber Jpirtin

freunbticben Danf für ben geleisteten Dien ft. „Die Beiten fiub

fd)lec&t, ja fdjlintm," fagte baS Männlein, „bodj nod) fdjtimmere

Dage fteljen beoor, benn frembe Stieger »erben in biefe frieblichen

Dealer einbredjen. ItSbann fann Dir leicht eine ©efaljr brofyen.
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$ommt eS ba$u
, fo eile $u bent §ünengrabe bort, * nimm banon

einige ©feine unb mirf fte in ungeraber 3«^ in ben ©ee. ©ei

biefem 3e^en werbe idj 3>ir alSbalb £tlfe bringen.“

3>er Sfrieg liefj mirllidj nic^t lange auf ftdj märten. 2luc^ tn

ben ©djmarjmalb brangen feinblidje ©djaren ein, plünberten unb

fengten unb übten Greuel aller 3Irt.

3)eSungead)tet trieb bie Wirtin tljre 3wgenberbe nadj mie nor

in bie Sftäfye beS ©eeS
, faf» aber eines £ageS plöfclidj ju iljrem

©cfjreden einige ©olbaten non ben ^omiSgrünben ijerab auf fid)

jufommen. 3m ifirer 21ngft faty fte ftc^ rechts unb linfS nad) ©dju§
um unb gebaute beim 2lnblide beS na^en SliefengrabeS ber ©orte

jenes 2J?ännleinS. ©el^enben ©djritteS eilte fte baljin jum £>ügel,

naljm baton brei ©teine unb marf fte in ben ©ee.

35a begann biefer braufen unb ju lodjen
, ber Fimmel

mürbe alSbalb burd) bunfte ©ollen oerfmftert, ber 35onner rollte

unb auS ben fcbmarjen ©ollen judten f>ellleud)tenbe ©lifce. 3)ann

ergoß ftd) ein furchtbarer Spagel gerabe über bie ©ergmanb , auf

meldjer bie ©olbaten abmärts fliegen. IDIit Stngfigefcfyrei fugten

biefe mieber jur Ipö^e ju gelangen unb fdjmanben baCb auS bem

©eftdjtslreife ber erretteten Jungfrau. ©leid) nad) il;rer (Sntfer*

nung aber mürbe ber Jpimmel mieber blau unb Har, ber ©ee glät*

tete fid) unb jeigte bann mieber einen ruhigen ©piegel.

^cr Bcrgmßndi trn 3§arj.

35er $arj ift ein freifteljenbeS , oott niebrigen £>ügelfetten

umgebenes ©ebirge, meltfieS in feiner ©pi^e, beut ©roden (©lods*

berg), eine £ölje non 1130m (3600 guf?) erreicht. Um ben

©roden herum unb mefllid) non bentfelben liegt ber £5berl)ar$ mit

feinen Slabelljoljmalbungen, öftlid) toon il;m ber Unter^arj mit

* $üneu fmb JRicfen. $ünenbetten ftnb riefeubafte ©rabbügel unb
©pftrjlätten aus ber ^eibnife^eu 3 e ‘t-
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Saubtjot}. bereit« feit 900 Sagten ift im £>ar$ ber SSergbau im

04or. Afoftbare fjatßeqe tiefem ©über, Ofotb, Tupfer, 2trfen unb

2tntimon , bereu ^Bearbeitung in $ütten»etfen unb gabrifen tau*

fenben »on Strbeitern il)r 33vot giebt. Die 23ergteute nennen it;re

taglidfe 2tr6eit«jeit (7—8 ©tunben) ©(bicfyt. — Die 2tu«beute ifi

außercrbentlich groß. — 3tudj Äobalt unb Dürfet , beten Diarnen

©eifier bebeuten (Äobolb , Düfetau«) , »erben ge»onnen. Die

SBerggeifter fetten nach ber Meinung bet Bergleute »ert»ot(e (Srje

in »ertlofe »ermanbeltt fönnen.

3»ei ^Bergleute arbeiteten feit Satjren gemeinfcfjaftticf) unb

»aren gute Äanteraben. 211« fte einftmat« im bunfein ©d»ß ber

@rbe $u ifyrer 2lrbeit«ftätte famen, fietlte e« ficfj fyerau«, baß fte ju

ber Sc^ic^t nicfyt genug Öl auf iljren i'ampen Ratten. Suter hatte

fty auf ben antern »erlaffen, unb »eit bteö beiberfeitö geft^e^en,

»ar’« gefehlt. „Ü3a8 fangen »ir nun an?" fagte ber eine in feiner

öeforgni«, unb ber anbere er»iberte feufjenb :
„®elft un« baß Öt

au« unb fotten »ir im Dunfetn ju Dage fahren, fo »irb in bem
©djadjte , ber fcfyon bei Vambenlidjt $um SBefatfren gefährlich ift,

ein Ungtiirf faum ju »ermeiben fein. Berlaffen »ir aber jefct gleich

unfcre Arbeit, um un« Öl ju holen, fo ftraft un« ber ©teiger ge*

»iß, benn er ift ftrenge unb ohnehin un« nicht gemogen."

O^re SBerlegenheit »ar groß unb fte mußten »ott ©orge fo

recht feinen Gntfcfytuß ju faßen.

Da fat)en fie fern in ber ©trerfe einen ?icbtfcbintmer unb

merften auch , baß er tangfant näher fant. ©d»n Roßten fte auf

2lu«hitfe burd? einen natjenben fanteraben unb freuten ftdj nicht

»ettig barüber. 211« ber Sidjtfchein aber nahe fjeranfam, »erging

i^nen bie ftreube »ieber ;
ftatt beffen bemächtigte ftdj ihrer ©chrerfen,

benn ber ^ommenbe »ar ein riefengroßer DKann , ber ftd? ganj

nieberbiirfen mußte , um nur nicht oben anjußoßen. Stuf feinem

$opfe trug er einen großen £ut mit breitem 9?anbe, fonft »ar er

»ie ein 9D?öncf> angettjan unb hielt in ber Dfediten ein befonber«

große« ©utbenlicbt mit heller glantme.

3n ihrer 2lngft »erhielten fich bie ^Bergleute ganj füll , unb
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als er timen nahe gefontnten war
,

ftd) aufrichtete unb ihnen ein

„@(ücf auf !“ jurief, erwiberten fte biefen freunblicben ^Bergmanns*

grufj nur mit freuen 53licfen.

„gürdjtet euch nid)t! (Sud) foU nichts $u Seibe gefdfehen, ich

»erbe eud) »ielntehr ©uteS tfmn
!“ 'Damit nahm er ihre Sampen

unb fd)üttete auS feinem großen ©rubenlichte Öl barauf. Dann
ergriff er einen ©d)lägel unb ein Gcifen unb begann für fte ju ar*

beiten. 33eim 3ufeljen »erwunberten fte ftcf) ntcf>t wenig, benn er

richtete in einer einzigen ©tunbe bei »eitern ntebr auS , als fie

beim angeftrengtejten jf-leifj jufammen in einer SBodfe ju leiften

nermodjten. Qnblicb legte er bie SGBerfjettge nieber unb fprad) :

„©agt eS feinem Sftenfcfjen, baß it>r ntid) gefeljen ^abt!" Dann
fd)lug er mit feiner mächtigen 3<*uft linfS an bie ^felSwanb, welche

ftd) plö(3 lid) auftlfat, fobaff bie Sergleute in eine lange ©trede

ljineinblidten , bie linfS unb rechts »on ©olb* unb ©ilberftufen

flimmerte. Der ©lanj »irfte fo mächtig auf ihre Slugen, bafj fte

geblenbet »urben unb ftd) abwenben mußten. Unb als fte nod)»

mals l)infd)auten, »ar alles, wie eS früher gewefen, unb ber eine

»on ihnen fagte: „Ratten »ir unfere §acfe ober ein attbereS ©erat

hineingeworfen, fo wäre bie ©trecfe offen geblieben unb eS »äre

unS »iel 9?eid)tum jugefaüen ; aber „bie beften ©ebanfen fontmen

htntennad), »ie bie hinfenben ^üb e -" fast b«8 ©pridfwort.

Dod), mochten fte baS immerbin bebauern, fanen »ar bennod)

eine 2Bol;ltbat juteil geworben : baS Öl beS 33erggeifieS auf ihren

Sampen blieb ihnen , unb biefe Sidjtquelle »urbe nic^t »on ber

flamme »erjeljirt »ie anbereS Öl , beite Sampen waren immer

gefüllt, ein Vorteil, ben fte redjt wohl ju fd)äfcen wußten. DeS*

halb hielten fte auch bie Mahnung beS ©penberS, baS ©eheimniS

ju bewahren , im ©inn , unb ber eine »on ihnen erinnerte feinen

Äamerabett an baS Sprichwort : „23on jehn ©eheimniffen foll man
neun bei fid) bewahren unb baS jehnte nicht auSplaubern."

Sange blieben fte fcbweigfam. 9tach fahren aber fafjen fte

einftmals mit »ielen ihrer ftanteraben im 2BirtShaufe beifammen,

$ed)ten unb machten ftd) weiblich luftig. Dabei laut eS bahin, baf?

fte — allen SrnfteS bar unb lebig — fid) »ergaben unb ben ©e*

noffen baS ganje ©rlebniS erjäljlten.
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DaS war gefehlt.

211« fte am folgenden borgen mit ihren Rampen anfahren
wollten, fanbftch’«, tag tiefe teer waren. Seiten fiel*« fc^wev

auf« $erj. Sefcfiämt blicften fte einanter an. Der eine fagte

:

„Sfr feilten’« feinem 2ftenf<hen fagen, baß wir ihn gefeljen haben !"

Der anbere fa^ feufjenb jur Srbe nieber unb erfannte bie SBafyr*

be« Sprichwort« j „Sin ©eheimni« erfahrt man am leicJjtefien beim

Sein."

fortan waren fte genötigt, jeben Dag wieber Öl aufjufcffütten

wie alle anberen Sergleute.

IjariactfL

Die berühmteren ©ruben im §ar$ ftnb bie ]bon SlauStfyal,

3eÜerfelb, 3lnbrea«berg, £auenthal unb Altenau , welche in ihren

Schmelzöfen eine 9)fenge §oljfohlen oerwenben. Diefe werben

non ben hohlem ber Umgegenb in zahlreichen Steilem hergefteHt.

Der §arjgeifi wirb al« ein gewaltiger SRiefe gefc^ilbert. Sr

trägt einen Saubfranz um ben Kopf unb eine au«geriffene Danne

al« Stab in ber §anb. So
f
freitet er am frühen SRorgen, wenn

e« fiarf nebelt , über bie Serge unb tritt non einer Sergfpifje auf

bie anbere hinüber. ÜRan rühmt ihm nach , baß er oftmal« arme

Seute befdjenfe, weiß aber auch taoon zu erzählen, wie feine ©aben

nicht feiten Unfegen bringen. §ßren wir eine »on tiefen Sagen.

3m Dorfe 9Rorgenbrot im Sraunfchweigifchen lebten brei

Srüber , welche im Salbe einen Kohlenmeiler befaßen unb mit

einer Schwefter, bie ihnen hau«hielt, gemeinfam oont Serfauf ber

.^oljfohlen ftch ärmlich nährten. 3n ihrer Arbeit am Pfeiler toech*

feiten fte miteinanber ab.

fRadü« allein im Salbe thätig fah einft ber ältefie Sruber

auf ber Spifee be« benachbarten Serge« ein helle« geuer auflobent.
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unb gemährte , als er mieberljolt ljinblicfte , eine 9ietlje bunfter

©eftalten non mijfgeftaltetem Puffern, tote im Greife rings um baS

fteuer tanjten. 3hn fuhr Sntfefcen an, er badete, baS ginge nic^t

mit regten Gingen $u unb gütete fic^ moht, nochmals ^injui'c^anen.

Seim 2Beiterfchüren an feinem Kohlenmeiler fteigerte ftd) feine

Slngft noch
,

fobaff er froh *»« - ber 2lufunft feines SruberS ent*

gegenfehen ju fönnen, ber ihn aSlöfen muffte, „©oll ich ihm ba*

»on reben, maS id> gefeiten habe?" fo fragte er fich unb badete:

„®ur<b eine Mitteilung mürbe ich ihm Unruhe machen." Sr fagte

bent fomntenben Sruber fein SBort baoon.

®och auch biefer fah fc^on halb nach feiner Slnfunft baS Sicht

auf bem benachbarten Serge ,- fomie bie fich regenben ©eftalten.

Slber er hatte mehr Mut , als fein Vorgänger
, ftieg ben Serg

hinab , matete burd? ben Sach im Xhalgrunbe , fletterte hurtig am
3lbhange beS benachbarten SergeS empor unb trat mit bem ©e*
banfen: „Sange machen gilt nicht!" fo nahe an bie Srfcheinung

heran , baff er bie einzelnen ©eftalten beutlidj felgen fonnte. $u
feinem Srftaunen bemerfte er als Jpauptperfon einen furchtbaren

fftiefen , meld)er neben bem ffeuer ftanb unb biefeS mit einer ge*

maltigen Sanne fo lebhaft fchürte , baff bie flamme $itm §immet
aufloberte. Sei genauer Setradjtung bad)te er : „SaS ift niemanb

anberS als ber .fjarjgeift !" unb babei fuhr ihn plö^lid) ein folcher

©chreden an, baff er bebte toie Sspenlaub. üftaher ju treten, magte

er nicht; er blieb nicht einmal am fßla^e
,

fonbera eilte ju feinem

Meiler jurüd , blicfte nicht mehr hin nach ber »erhängniSooUen

©teile unb feufjte barüber , bajf Martin , ber füngfte Sruber , an

ben bie 9ieihe fam, ihn abjulöfen, fo lange bleibe. Som ©djreden

mitgenommen, fajfte auch er ben Sutfchluff, bem Srmarteten nichts

»erlaufen $u taffen. 2ltS Martin enblidj eintraf, fd>lug ber fdjmeig*

fame Sruber ben 2Beg nach Ipaufe ein.

Martin , ber bon Sugenb auf mehr Sntfdjloffenheit gejeigt

hatte als bie älteren Stüber, fah baS geuer brüben ebenfalls, auch

er hielt bafür , eS fei ber tparjgeifl , aber ihn übermannte babei

fein ©chauber. Sr blieb ruhig unb mar junädfft bemüht, ben

Meiler, melden fein »or 2lngft bebenber Sruber »ernadjläfftgt

hatte, in ©lut $u bringen, maS jebodj nicht recbt gelingen moUte.

Äüfjne, Cttäfjgen. 12

Digitized by Google



178

„Arbeit überwinbet alle Schwierigfeiten," mit tiefem Spridfworte

»or klugen blieb er lange unt anhaltenb tlfätig. 211« aber fein

ntübeoolle« Spüren feinen regten (Srfolg hatte, fam ihm ter @e*
taufe : ,,3d) fjote mir trüben einen ^euerbranb 1 Daun wirb’«

glücfen!" (Sr ftieg gelaffen ten 2lbhang hinunter, fprang über ten

Sa<h, ftieg betädjtig aufwärt«, trat, offne fidj tor tern liefen unt

ten anberen geheimni«»oUen ©eftalten $u fdjeueu, jnm Öeuer unt

fuhr mit feinem £>afen fed in tie ©lut hinein , ftch einen Reiter*

brant herau«$uholen.

„Ser bift Du?" herrfchte ter 9iiefe ihn barfdj an.

,,3d) bin ter Stölfter SJfartin toom Serge tort. 36) mache

tont 9iacbbar3red?te ©ebraud) unt erbitte mir einen geuerbranb.

Slber wer bift Du?"

„36) bin ter $önig ter Serge unt Sälber !“ entgegnete ter

Ötiefe mit mächtiger Stimme.
SIRartin lief? fid> nicht irre machen, warf ten erfaßten Suchen*

fiantm einigemal im ffeuer herum , tamit er redft in ©lut fomrne

unt trug ihn at«bann fort , währenb hinter ihm tie ©efellen ein

geUente« ©elädhter erfchatlen ließen.

Da« entmutigte ten »erwegenen Surfchen aber nicht. (Sr

badete
:
„Sange machen gilt nicht“ unt fah fi<h nicht einmal um,

eilte mit weiten Sprüngen bergab , bann fd)Weißtriefent unt im

©ebanfen an ba« Sprichwort: „(Srft wenn tie Arbeit gethan, feiert

ein reditfdjaffener 5Diann !" aufwärt«, brachte jeboch ten glühenben

Srant nicht loternt jur Stelle , berfelbe erlofch fur$ t>or feiner

älnfunft beim SUJeiler, unt ter Dräger, welcher fi<h fo fehr bemüht

hatte, ihn glülfenb herjubringen , warf ten fchwarjen Älo(3 ärger*

lieh neben ta« Sd^ürlodj. Dodj tie« ÜJiißgefdficf entmutigte ihn

nidfyt. -3hm fiel ba« Sprid)Wort ein : „Äeine (Siche fällt beim erften

Streiche!" (Sr badjte: ,,(S« ift mir nicht geglüdt. Der Sranb ifl

erlofchen, fobaß ich nochmal« gehen muß," unt machte ftd} ohne

Säumen auf ten Seg, trüben einen ^weiten Srant ju holen.

Ohne §inberniß gelangte er wieter an« fteuer, fpradj fla*

genb über fein fDfißgefchid unt erbat fid) (Srlaubni« ju einem

neuen f$euerbranb. Um tie Unholte ring«umher befitmmerte er

fleh nidjt unt brachte einen in« geuer gejogenen Saumftaimn
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richtig in ©lut. 511« er mit t>iefent abmärt« lief, lachten Uftn bie

fdjmebenben ©eftalten nod) auffälliger nach mie ba« erfle 2)Zal.

Der §oljn fümmerte unb flotte iljn jebod) nicht. Sr bautet

„Saure Arbeit bringt fügen 2et>u." Dagegen mar’« iljm empfinb*

lid?, bag er aud) biefen 33ranb beim Eintreffen am 2)teiler al«

einen erlofcbenen erfannte. 2Ba« nun? Sr empfanb bie öitterfeit

be« Spridjmorte« :
„2lrbeit offne Sohn ift halb Spott, Ijalb^ofyn!'*

Doch trofc feine« ärger« fdjnell fidf faffenb, fcbritt ber Öelferjte

jum britten SDiale hinüber.

„2Bieber erlofc^en!" rief er ben ©eftalten mit ernfiem

©lief entgegen unb jog normal« einen SJrajib au« ber lobern*

ben ©lut.

,,SBag’ e« nun nicht noch einmal !" bonnerte ber 9Ziefe ilfn mit

jomiger Stimme an. Doch fdjretfen Heß er jtdj nicht, blitfte tapfer

ju il;m auf unb eilte mit ^>em britten ^euerbranbe feinem SDZeiler

$u, ber unterbe« faft ganj erlogen mar. 2öieber mißlang ber

3$erfud) ,
geuer herjujubringeu , ber $8ranb ^atte bei feiner Sin*

funft alle ©lut eingebüßt unb mürbe alö fdfmarjer klumpen ju

ben übrigen gemorfen.

„SBiel fDZübe um nid)t«!‘‘ feufjte ber mübe 3)Zartin, ben bie

Srfolgloftgfeit feiner Slnftrengungen ganj außer Raffung braute.

9lidft nur hatte er , mie ba« Spridjmort fagt ,
„in ber Slrbeit ein

£aar gefunben," er mar auch burdjba« unablafftge £in* unb £>ereilen

fo tottnübe gemorben , baß er fidj nicht ba$u entfd)ließen fonnte,

ein frifdje« $euer anjujünben, motzte auch ber 9)Zeiler oor feinen

Slugen gänjlich erlöfchen. Unmutig, menngleich ohne einen Slnflug

bon 33eängftigung marf er fidj auf feine 23latterf^ütte nieber,

fd>lief ruhig ein unb »erpaßte, ma« noch itie oorgefomtnen mar,

bie SJZorgenröte unb ben herrlichen Slufgang ber Sonne.

öereit« maren feine 23riiber untermeg«
,

Ratten beim ftrah*

lenben fDZorgenlicbte mol)l alle Slngft oertoren, aber ilfr Srlebni«

nicht cergeffen. Der ältere fragte ben anbern: „Jpafi Du auch

biefe 9Zacbt brüben ben ^arjgeift gefehen?" unb erhielt jur Slnt*

mort : „ffd? fah ihn mol)l , badjte aber an ba« Sprichmort : „äÖer

bange ift, muß Sdjilbmach’ ftehen,“ unb bin nicht angefodjten mor*

ben. Söange gemefen fein utod^te, er nidjt unb nahm’« mit ber

12*
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Sahrljeit nicht genau, wogegen fern ©ruber eingeßanb, ihn

habe gegrufelt.

2llS bie ©rüber ytr ©teile tarnen, fanben fte Startin in

feftem Schlaf unb weiten ihn laut mit bem ©efchrei : „Du
wie eine 9iatte , unb ber Steiler »errät nicht einmal Dampf, noch

weniger Jeuer. 5*ißh an bie Slrbeit, baß wir ihn wieber in ®lut

bringen!"

®r fäuntte benn auch nicht , baS Säger ju »erlaßen. Da
fielen ihm bie brei rieftgen Älumpen in bie äugen, welche er Ijin»

geworfen hatte; fte lagen als fcbintmernbeS @olb am ©oben.

„Seht her, was ich mir brüben beim Könige ber Sälber ge*

holt habe!“ rief er beit ©rübent $u unb mahnte an baS Sprich*

wort: „Dent baS ©liicf pfeifet, ber tanjet wohl!“ Dann gab er

äuffcfßuß über ben Hergang.

Die ©rüber malten große äugen unb freuten ftch mit ihm

um bie Sette.

©ei bem unverhofften üteicbtum batte »orab feiner von ihnen

Suß baju , ben Steiler wieber anjubrennen , hoch fahen bie beiben

alteren einanber fragenb an.

©om ®lücf angela^t fagte Startin : „3hr braucht ben Steiler

nicht wieber anju$ünben , ihr braucht gar nicht mehr 31t arbeiten!

Sir bleiben beifatnrnen. äuf feinen von euch foU man mit Ringern

weifen unb mit bem Sprichwort fagen : „Senn’S @lücf regnet, ftfct

er im Drocfnen!“ Sir alle leben fortan herrlich unb in ftreuben."

Die ©rüber waren’S wohl jufrieben , unb wie hätte bie

©chwefier (Sinfpracfte thmt foUen, hatte fie
'Dcth bisher manche

anbere um ihres SohltebenS willen beneibet. „9hm ift bie 9teihe

an unS !" fagte fte lächelnb unb bie gemehifame fjreube that allen

wohl.

Schwer mit @olb betaben »erließen bie ©efcbwißer baS Dorf
unb jogen nach einem entfernten Orte , wofelbft Startin 91 cfer,

Siefen unb Salbungen anfaufte unb ein prächtiges Schloß baute,

worin fte lebten wie bie ©bedeute. Än baS Sprichwort: „©ei

großem ®(ücf iß große ®efahr," bauten fie nicht, unb anfangs

ging auch alles gut , inbettt Startin eS recht wohl »erftanb , ben

großen £>errn ju fpielen unb fidh unter bie ©ornehmen ju mifdljen,

Digitized by Googl



181

woran er befonbereS SohtgefaQen hatte. J>a$u farn, er ließ feine

©efdjwifler nach ihren» belieben leben, unb bie wenbeten auf ihn

baS (Sprichwort an : „DaS ©lücfsfinb hat immer guten Sinh."

(Sin anbereS Sprichwort aber warnt: „21n ber ©lüdSeidfe

wächft bie §odhmutSfle<hte," unb baS traf ju, benn ÜJfartin wollte

hoch hinaus , bei ihm war fogar baS Sort auS bem SBolfSmunbe

jutreffenb: „"DeS ©lücfeS Stnfang ift ber ®emut Untergang." Sr
faufte fid? ben Slbel. Seine ©erfdhwenbung nahm nun iiberljanb,

benn fein (Shtgeij war ohne ©rennen. StuffaUenb war feine sparte

bienenben -ßerfonen gegenüber; fie würbe jur ©raufamfeit, bie

ihn linfs unb rechts »erhalt machte. 2lud) fchien ihm bie ©tücfS*

fonne nicht mehr alle Jage; er nterfte ju feinem Serbruß, baß er

an älcbtung bei hoch unb niebrig einbüßte. 9toch fchlimmer aber

war, baß fein Reichtum , ber ihm unermeßlich gefdjienen, mehr
unb mehr jufamntenfdjmolj.

3llS feine ©efchwifter bieS merften, warnten fte ihn, würben

aber jum ?ohn mißhanbelt unb ihnen bie Schulb jugefchoben.

Seicht nur bieS würbe ben Leuten befannt , mit welchen er bis ba»

hin Umgang gehabt hatte , fie oernahmen auch oon einem SDurch*

reifenben, wie eS ftcf> mit feinen (Srlebniffen oerhielt unb wollten

hinfort mit tarn Kohlenbrenner nichts $u thun haben, umfoweniger,

als fein ©elb nicht oorhielt. J>a erfamtte er bie Sahrheit beS

Sprichworts : „35aS ©lücf ift halb gefunben , aber noch leichter

oerloren.“

®odi baS wollte er anberen gegenüber nicht gelten laffen.

Um ftch nicht blofoufieflen. mehrte er nur feine Überhebung. (Sr

befchlofs fogar, ftch an einem großen Jurnier ju beteiligen, welches

ber §erjog oon öraunfchweig bamalS auSfdjrieb. 31IS er ftch jeboch

babei einfanb , würbe er am (Singange in bie Sdjranfen oom
§erolbe mit ber fdiarfen Semerfitng jurücfgewiefen : „On ritter*

liehe Spiele hat ft<h fein Kohlenbrenner $u mifchen."

Sie ihn baS Sort traf, jeigte feine 2But, bie ihn fo über*

waltigte, baß er blanf jog unb ben £>ero!b nieberftach.

®a h»e§ '• $erolb oertritt feinen £>errn , was ihm

gefchieht , wirb angefehen , als fei’S an bem §errn felbft oeriibt

worben. (Sine SDZenge Klingen fuhren auf ihn loS, unb er würbe
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fetter bertounbet »ent ©la£e getragen. Sod) bantit toar bie ©adje

feineStoegS erlebigt. 6r würbe oom ®eri<hte als SanbfriebenS*

Bremer eerurteilt unb »erlor Slbel unb ©üter, baju würbe ihm bie

rechte Ipanb, mit welker er ben ^renel »erübt hatte, abgetanen,

tote bieS bamalS iibltc^ toar.

9?adj ber ©otlftredung beS ftrengen Urteils luben bte ©rüber

ben ©erftümmelten auf eiuen alten 5t oljleufarten ttnb fuhren iE>n

in bie Ipeimat jurücf, toeil fte gebauten, ihr früheres ©ewerbe
toieber aufjunehmen, unt toenigftenS ihr Seben *,u erhalten.

Ser ältefte ©ruber erinnerte an baS Spridjtoort: „SaS ©lüd
gleißt bent ©alle, eS fteigt jum Salle."

Sie ©djtoefter aber fprad) , ben 93licf auf ben fchmerjenS*

bellen SJtartin gerietet : „SaS ©lüd hilft ben Uifmen Seuten nid^t

ju allen feiten, fagt baS ©prichtoort."

Sluch betn ben ©djiebfarren lenfenben ©ruber fiel nun ein

ernfteS Sort ein, er fagte: „SaS ©lüd hat berborgene Süd."

|i>o<hft übel babou berührt bertoieS il)nen ber Seibettbe ihr fdjo*

nungSlefeS ©enehmen, inbent er fagte: „3h* hättet eure ©prüche

jur rechten 3eit anbringen feilen. 6S ifi bie alte ©efcfyidjte: £>o<h*

mut fontint ber bent Sali.“

Sa begegnete ihnen — fte waren gerabe in einem Hohlwege— ein SanberSmann, neigte fuh über ben Darren unb fragte:

„9?un, Sflartin, toie finb Sir bie ©raube befemmett?"

Sem 5lngerebeten fc^ien bie ©timnte befannt ju fein; erfuhr

empor unb fal; ben ffragenben ftarr an. Siefer aber warf $ut
unb 9ftantel ab , wuchs ju rieftger £öhe unb fagte : „SaS ©lüd
fchenft nid)t, es leiht nur

!“

©oll^ern ballte SDfartin bielpanb, toeldje ihm noch geblieben

toar, unb rief bem liefen, ben er ©etrüger nannte, einen fdjtoeren

Slud) nach-

Sieber ließ biefer fein lautes Aachen erfdtaHen, unb bie

©rüber fallen ihn, eine mächtige Sanne in ber Sauft haltenb, über

bie ©erge bortoärtSfchreiten.

3llS fte nach SJicrgenbret famen unb an ber alten in ©erfüll

gefemntenen $ütte hielten
,

fanb ftdj’S , baß SERartin bereits ge*

ftorben war. Sie »erftümmelte Seiche brachten fte tn bie §ütte
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hinein unb faßen »oll ernfter ©ebanfen baneben. -Jtach einer 23ei(e

fagte ber ältefte Sruber mit tonlofer (Stimme : „SlnberS mürbe eS

gefommen fein, wenn befonttener geljanbelt worben märe!“

StiUfdjmeigenb fiimmten Sd)wefter unb Sruber bei, wol)l

wiffenb , bajj eS für ben »erftorbenen Sruber „ju fpät“ fei , bocf)

feineSwegS für fte felbft. 'Me brei befannen fte ftd) auf ein Sprich*

toort unb fanben folgeitbe :
„SrfeuntniS beS Fehlers ift halbe Sef*

ferung. Sief) beffern ift nie $u fpät. 2Ber ftd) täglid) beffert, ber

fontmt enbtidj auf einen guten Mer unb $u fd)önent ©etreibe."

Mf bie $rage: „2BaS nun beginnen?" einigten fte ftd) bal)in,

bei ihrem ©ntfd)luffe ju bleiben, ihre frühere Sefdjäftigung wieber

ju ergreifen unb ihr ü'ebeu in CS^rbarfeit unb Sefd)eibenl)eit weiter

ju führen.

Bliettafiv.

Die Surg 2ll>re (Menahr) , auf einer 350 ftufj h°hen ö^l*

fenfuppe im oberen 2lljrthate gelegen, wirb am beften »om Dorfe

Menaljr auS befliegen unb war einft ber Stammfifc ber ©vafen

beS 2tljrgaueS, eines uralten gewaltigen ©efd)led)teS. 3m Anfänge

beS »origen 3ahrfjunbertS Würbe bie 23urg gefdjleift unb ift gegen*

wartig -ßrioateigentum. SewunbernSwürbig ift ber ©lief »on

ihren Drummern in bie gelfenwilbniS unb bie ilbgrünbe ringS

umher, fowie auf bie fernen 2Balbf)ohen ber ©fei. 2Bie »or

3eiten fleht man bie Slljr in ihren Krümmungen als Silberfaben

ftdj burd)S Dlfat t»inben , unb »on bent lebten SefUser wirb fol*

genbe Sage erjagt

:

3ur 3eit beS lebten ©rafen »on 2lltena£^r , ber nur ^wei

Död)ter unb feinen Sohn hatte, fanben fid) eines DageS jwei ©bei*

fned)te bei ihm ein. 3eher »on ihnen überreidjte ihm eine fd)rift*

lid)e Sotfdfaft. Seim Öefen berfeiben ergriff ihn tiefer Qrnft. <är

begab ftd) bamit iuS tfrauengentad) ber Surg, benn beibe Schrift*
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ftüde bezogen ftd? auf feine gelten Xöc^ter
;

eS waren IpeiratS*

anträge , bie ihnen non benaZbarten Rittern gemalt würben.

(Stner febeu überreizte er einen ber ©riefe
, fab fte erröten unb

bann febeu jum ©ater aufblicfen.

„8hm, ftinb," rebete er bie ältere an, „Weid?« Antwort foQ

iZ bem ©oten geben?“

Sie fab bie Sd^wermut in feinen 3ügen unb fagteniZt ohne

©erlegenbeit: „Cb Deine ftrage ernft gemeint fein mag, lieber

©ater? 3Z glaube niZt, ba Du fZwerliZ ben WunfZ buben

wirft , Deine DoZler mit einem ebrlofen Raubgefeflen ju mbin«
ben. Dir wiberftebt {ebenfalls eine fotZe (Srniebrigung ebenfo

wie mir felbft.“ — @S war nämliZ bie wilbe 3eit ber Raubritter

gefommen, unb ein foIZer warb um ihre £>anb.

Des ©aterS $üge verrieten über bie Antwort ber Dodjter feine

Spur non Unwillen ; es glanzte nieltnebr ^ufUmmung aus feinen

Singen, obwohl er jurürfbielt. — „Unb wie entfZeibeft Du DiZ ?“

rebete er bie jfingfte DoZter an, welZe unterbeS in ihren ©rief

geblidt butte.

Sie fagte : „3Z benfe Wie bie ©Zweier niZt entfernt baran,

einem gemeinen Raubritter meine £>anb ju reiZen."

Run nerriet ber mit ben Antworten jufriebengefteüte ©Sann
unnerbolen eine freubige Stimmung unb fagte: „3b* b flbl Redjt,

S'inber, mit Wegelagerern ift fein ©üttbniS einjugeben.“ — 3n
biefem Sinne fertigte er benn auZ bie ©oten ab unb als er bann

wieber baS JraitengentaZ betrat
,

fagte er : „Sie werben’S niZt

ruhig binnebmen, werben unS feinbiiZ entgegentreten. DoZ ab«

gewiefen mußten fte Werben , mag unS immerhin UnliebfameS

broben. Sieber ben Untergang, als ein ebrtofeS Seben, benn ©bve
»erloren, alles oerloren.“

Des ©rafen ©ermutung traf ein
, fdfon nad} einigen Dagen

braZten biefelben ©oten ihm jwei ftebbebriefe, unb ehe man’S er«

wartete, umlagerten Ipeerpaufen baS ©Z^B*
„Die Würfel ftnb gefallen!" fagte nun ter®raf, bevfam*

melte feine ©Sannen im Slbnenfaale unb trat mit feinen DöZtern
in ihre ©Sitte. „Siebe ©affen," rebete er bie fampferprobten Seute

an , „bis babin bubt ihr treu
3
U meinem §aufe gehalten , beSbalb
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»ertraue ich eud» unb hoffe ju (Sott, ba§ eö auch fo StetBen »erbe.

£>ört junachft , um maö eö fidj ^anbett ! SReinen beiben Jöchtern

ftnb »on jmei Raubrittern £>eiratöanträge gemalt unb non unö

abgetoiefen »erben , bafiir befeinbet man unö unb miß junö »er*

berben. galtet ihr bie Abmeifung für Unredjt unb moßt ihr ab*

jieljen , fo gebt eö mir funb
; feb)t ihr aber auf mtferer ©eite baö

Recht, unb feib ihr babei geneigt , eö »ertreten unb unfere Burg
mit Aufbietung aller Kräfte »ertetbigen ju Reifen

,
ja lieber mit

unö unterjugehen, atö fie ju übergeben, fo bleibt unö jur ©eite

unb feib aufö ©djltmmfle gefaxt!“

35 en ©etreuen »urbe bie Saljl nicht fdjmer. deiner jog ab,

äße gelobten Jreue biö in ben Job unb »erlangten bie Berteibigung

beö ©cfyloffeö.

Run traf ber ©raf mit aller Sntfcbiebenbeit feine Anorb*

nungen. 35o<h aud) bie Belagerer malten ihre Anschläge unb be*

fdjlojfen , ba fte bie. ©tärfe ber Burg genau fannten
, fte nicht $u

berennen, fonbern auö^ungern ju laffen. ©obalb man bieö oben

mertte, fäumte man nicht, einen AuöfaH ju machen, ber jebodj ju*

rüdgefcbiagen mürbe unb »ielen tapferen Scannen baö Seben

foftete. 3n ben nun folgenben SSochen »ieberljolte ft<h bieö mehr*

malö , unb bei aller (Srfolgloftgfeit fdmtoljen auf ber Burg bie

Vorräte an Sebenömitteln mehr unb mehr jufammen, fobajj eine

3eit fam, in meldjer bieö »on Jag ju Jag bebenllicher mürbe.

Rochmalö rief nun ber ©raf feine ?eute jufammett , machte

ihnen Riitteilungen über bie ©achlage unb fagte bann: „Unö

bleibt nichtö übrig, alö mieber einen Auöfatl ju toagen. Riißlingt

auch biefer, fo broht unö ber Ipungertob. ,3um lebten 9J?ale gebe

ich euch ein 9?ecBt baju, »on ber Burg ju gehen unb euer Seben ju

retten. 35afj euch ber geinb freien Abjug gemährt, bejmeifle ich

nicht." ®och bieö Anftnnen miefen alle jurücf, unb er rüftete nun

einen Auöfaß , bei melchem aß ihre Kräfte angeflrengt mürben.

$h*e Japferleit aber blieb ohne Srfolg ; fie mürben nochmalö ju*

rüdgefdhlagen unb nur ein geringer Jeit ber QKannfdjaft lehrte

über bie .ßugbrücfe in bie Burg jurütf
, mohl miffenb , »aö ihrer

harrte. Unb bie Befürchtungen hatten nur ju guten ©runb.

Riänner , bie manchen gefährlichen ©trauff ohne ©chaben burdf*
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gefegten Ratten, unterlagen bem Mangel an au«reicf>enber 9lal)*

rung. „ßlfe man $u ßlfren fommt, muß man
3
Ut>or oiel leiben,"

fagte ber eine ,
al« tfym bie Kräfte fefemanben. 31jm mürbe coti

einem Äameraben entgegnet: „ßlfre ift ebler, beim ba« i'eben,“

unb auf anberer ©eite fprad) einer ba« Ürofimort: „Um ßfyre

mißen fterben ift feine ©djanbe," unb biefent mürbe notfy »on
einem britten ;beigefügt: „Keffer mit ßl;ren geworben, benn mit

©cfyanben gelebt."

Die erfien, meldje ftarben, maren bie beiben DBcfyter. „Um
unfertmißen feoiel Unglüd !" feufjte bie jüngfte. Dodj bie ©djme*

fier ermiberte : „2BaS ©ott fc&icft. muff man fyinnelfmen." — Sin*

bere Seute , bie ber £>ungerttypfyu« bafyinraffte, folgten, unb audf

feiere au« betn fräftigften 9J?anne«alter blieben nidjt oerfdfont. 3a,

e« naljete bie ©tunbe , in meiner ber ©rei« »ereinfantt burdj bie

©djlofiräume ging unb mit trübem 33licf neben ben £eidjen feiner

Xöcbter, unb bann mieber neben benen feiner treuen SDlannen fianb.

ßr aßein mar übrig geblieben.

Da raffte
,

er aß feine Äraft jufammen, nalfrn feierlidj 9lb*

fdfieb non ben Überreden feiner ©etreuen, ging in bie 3iüftfantmer

unb legte fid> feine Lüftung an. Sll«bamt trat er in ben ©taü,
fattelte fein ?eibroff

,
ftreicbelte e«

,
fcfymang fxc^ hinauf unb ritt

auf bie aufferfte .ßinne be« fyofyeit SBatle«. $$on Ijier au« marf er

einen t?erad)tiuig«üoIien Söticf auf feine unb fdjalt : ,.©tatt

itt elfrlidfem ©turnt un« mit 9Jfut an^ugreifen, bleibt ilfr in fauler

Untljätigfeit liegen unb fdjneibet uit« bie ,3uful)r <*6 . bringt

ju ßlfren? ©icb mehren ! 3d) miß eud? geigen, ma« 2flut ift, unb

mie man im Jobe über eudj $u ftegen »ermag !" fDlit bem SBorte

:

„2öer bie ßfyre gerettet, fyat aße« gerettet!" brüefte er bem ^3ferbe

bie ©poren in bie SBeidfen. ß« fprang in bie Diefe fyinab, unb
2Jtann unb 'JJferb $erfdjeßten.

SÜiit ©raufen fallen bie ^einbe bie Dljat , unb ein ©djauber

ergriff fie fo mädjtig, baff für fie feine« 23leiben« tnelfr mar.

„glatte benn ber ©raf non Slltenafyr feine §reunbe , bie iljm

$u Ipitfe eilen fonnten?“ fo fragt ber 2efer unroißfttrüdf , unb bie

Slntmort lautet: SBotß fyatte er beren, unb fie famen audf, jum
§eere oereint, um bie SJurg 31t entfefcen. Docfy fie fanten ju fpat.
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fattben ring« ba« Saget »erlaffen nnb bie 33urg au«geftorben.

3fytien blieb nur »orbehalten, »on SBehmut ergriffen bie loten

mit Csljren ju befiatten. Die leeren Schloßräume, welche mit fol»

djer Selbftüberwinbung behauptet unb mit feldjem Gbelmut »er*

teibigt worben waren , in SSefifc ju nehmen , ba« »ermocbten fie

nicfjt über fi<h ju gewinnen, Stiä jogen fte ab unb hinterließen

bie leere 33urg ber Rachwelt junt ,3eugni« beutfcher ©efinnung."

®od) iji not^ hinjujufügen : Ohne Sühne foUten bie grau*

figen (Sretgniffe nid)t bleiben. Rach wehmütigem Stbfdjiebe »on

33urg Slltenahr lenke ba« £>eer feine Schritte »or bie Raubfdjlöffer

ber beiben Segelagerer , überwältigte fte, f^leifte ihre 33urgen

unb brach i^re Sappen. 35ie Raubritter felbft würben gefangen

genommen nnb hatten ihre Untaten in Söurgüerliejjen fchwer ju

bereuen , beitn man hielt fie in feften Räumen »erwahrt bi« an

ihr Gnbe.

Hf|V*Uterk \xx Stoaftbucg.

Strasburg liegt an ber 3U unb am Rhein*Rh»nefanal,

3
/4 Stauben »om Rheine entfernt. $ott ben Römern gegrünbet,

würbe bie Stabt im SRittelalter freie Rei<h«ftabt. ®en 28. Sep*

tember 1681, mitten im ^rieben, würbe fte »on Subwig XIV.

granh'ei d) einoerleibt, unb 1870, ben 12. Sluguft, im beutfd^fran*

jöftfchen Kriege »on ben beutfdjen Sruppen wieber genommen.

Slnt 28. September jogen biefe in Straßburg ein. $)ie Stabt

treibt anfehnlidjen §anbel unb hat bebeutenbe Snbuftrie. Stbge*

fehen »on ben Saffer* unb Sanbftraßen führen Gifenbahnen nach

allen Richtungen. Daß bie ©änfeleberpaftetcn berühmt fein

müffen , ergiebt ftd) fcfjon au« bent Umftanbe , baff jährlich über

20 000 ©änfe auf ben SDiarft lontmen. jDer -parabeplaf} xft ber

größte ber Stabt, unb ihn jiert ba« Stanbbilb Kleber«. Stuf bem
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©uttenberggplafce befindet ftd) ba« Stanbbilb ©uttenberg«. £>ie

^auptjierbe ber Stabt ifl ba« fünfter. Unter 2J?ithilfe »ohl*

habenber Sürger »oöte Sifd»f $onrab e« 3
Ut £>auptjierbe ber

Stabt unb jurn erften $trdjengebäube ergeben. Xie Ausführung

be«felben übertrug er bem »adern SKeifler Sr»in »on Steinbach,

beffett ißläne nod) aufbeaabrt »erben. Zaei Zürnte feilten ben

Sau jieren, bod) tft nur einer (450 Sujj, 142 m hoch) »oüenbet

»orben. 9tad) Sr»in« Xobe (1318) übernahm fein SoIjn unb

bann feine Xocbter Sabine bie 9lu«fübrung be«felben, bod) auch fie

erlebten bie SoEeitbung nicht, bieerft 1439 erfolgte. 3m5Jlünfter

befindet fid) nahe bem Sübportal eine betrüge aftronomifche Ul)r,

bie ihresgleichen nicht bat - ©8 tfl ein große« figurenretdje« ®e*

bäube, unb bie einzelnen Xeile baran ftnb auf bie tunftboBfte

SBeife auSgeführt. X>a beftnben fid> nicht nur ein Stunben» unb

SDtinutenjeiger, bie Uhr giebt auch an, ob eS Stunben be« Xage«,

ob Stunben ber 9tacht ftnb. -3n ber SJiitte prangt nämlich bie

Srbtugel unb ju beiben Seiten flehen ber Sonnengott unb bie

EKonbgßttin unb jeigen mit ihren Pfeilen ber eine bie XageS», bie

anbere bie 9iad)tftunben an. Xariiber fahren in Söagen bie fteben

Planeten, unb jeben Xag jeigt fid) ein anbere« ©efpann, »eiche«

langfam »orrüdt. X)a« mannigfaltig nerjierte Zifferblatt ifl ba=

runter angebracht unb non ben bier ^aljreSjeiten umgeben. Über

bemfelben jeigt eine flehte Scheibe »on SJteffutg ben SDlonb, »el»

eher burd) ba« Sorfdjieben unb Zurüdtreten einer buntein Scheibe

halb hell, halb buntel erfcheint, »ie e« ber Sirfticbleit entflicht.

9?echt« unb tinfS begrenjt ein freier Xreppenturm ba« Uhrgehäufe.

91m Süße eine« jeben berfelben ruht ein fdjilbhaltenber ?B»e, ber

ju brüllen »erntag. Stuf ber Spifce fleht ein §ahn, »elcher alle»

mal bie Stunbe fräht unb babei mit ben Stößeln fdjlägt. 2)?an

erblidt über ber SDtonbfdjetbe bie ©eftalten ber Eflenfcbenalter,
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welche genau $ur 3eit bie freiljangenben ^ierteljtunbengloden an*

(plagen. Ja« Äinb fdjlägt ba« erfte Viertel , ber Oüngltng ba«

jweite, bev SJiann ba« britte unb ber ®rei§ ba« vierte. Sehn

©tunbenwed)fel tritt an bie etwa« ^ö^er ^angenbe ©tunbenglode

unverjüglidj ber Job I;eran unb fdjlägt bie ©tunbe. ^odj über

allem biefem ergebt ftd) eine $rone, bie bier Qtvangeliften unb

muftjierenbe Sngel, hinter melden ein flangvoHe« ©locfenfpiel ftd)

birgt. Slnbere Figuren ftnb im Innern verborgen unb treten nur

$u 3 e*ten ^ervor, nämlid) ber £>eilanb unb bie jwötf Slpoftel.

2Benn’« Mittag frfjlägt , bann entfaltet ba« fbunftwevf in

pünftlidjfter Sßeife all fein geheime« Seben, unb ber Sefdfauer

hat woljl aufjumerfen, baß il)tn nicht eine feiner Seiftungen ent*

ge^e. £>aben bann bie Sltenfchenalter bie Siertelftunben gefdjlagen,

fo tritt ber Job hervor unb fdjlägt [bie ©tunbe, bie Slpoftel er*

fdjeiiten nadjeinanbet , treten vor ben £>ei(anb, verneigen ftd) unb

fd)reiten weiter, bie beiben Söwen, bie £üter be§ ©tabtwappen«,

jeigen burd) Srüllen tljre 2Bad)famfeit an , ber §aljn fdjlägt mit

ben gftigeln unb frä^t , unb ba« ©lodenfpiel läßt ebenfalls feine

melobifdjett iflänge erfdjaHen.

Jer Steiftet, welcher bie !ünftlict>e Uhr in ©traßburg erbaut

unb baran von 1547— 1580 gearbeitet hat, hieß Ofaal #abredjt.

Utadjbem fie voHencet unb aufgefteöt war , lief alle 2L>elt h^u,
um ba« Sunberwerf in voller Bewegung ju fehen, unb ba« 9iülj*

men unb greifen ber 'pünftlid)feit wollte lein Gute nehmen.

Jod) be« Äünftler« 9iuhm gereichte ihm jum Serberben.

Jer 9tat ber ©tabt , welche ben feltenen ©cf)a§ befaß , beforgte,

ber unvergleichliche Äünftler möchte aud) noch anberwärt« ein ahn*

liehe« ober gar nod) vortreff lidjere« Äunftwerf fd)affen, unb fagte:

„Jann würben wir nid)t« bergleidjen vor anberen ©täbten vor*

au«i)aben, wa« bod) beabfichtigt worben ift.‘‘ Son eitler 9tuhnt*

begierbe verführt, fügte man von anberer ©eite hhijU : muß
um feben 'prei« verhinbert werben !" Sitte DtatSbevren einigten fid)
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bahin , beut Äiinftter t>ie 2lugen auSftecben 31t (affen unb ihn ba=

bnrcb ',u »eiteren Arbeiten unfähig ju machen.

Ter gvaufante Sefdjlufj foUte jur 2lu«führung fomnten. Ta
erbat fic^ ber unglücfüdie 3faaf al« einzige Sergttnjiigung bie (Sr*

laubnis, i>ort>er nur noch ein einjig Stal fein Ser! in aßen feinen

Seiten anfdjauen $u bürfen.

SBie hätte biefe Sitte abgefc^lagen »erben Ißnnen!

Stan geleitete beit Steifter ju ber Uhr unb geflattete ifynt

and), jum 9iäber»er! hinaufjufteigen. Gine Seile fdjaffte er barin

mit feinen §änben, bann führte man i^n fert unb noUjog an il;m

ben teuflifdjett Sefcbtnß.

Salb fd)cn ftanb ba« llhr»er! ftill. Tie 3e'Ser toaren feft*

gebannt, bie ©löcflein ^örten auf ju fdblagen, ber £>afyn fdh»ieg

»ie audj bie £o»en, bie 31poftel, ber Sob unb bie Stenfchenalter

»anbelten nicht mehr , unb ber §err hob nicht feine Siebte junt

©egen auf. Steifter £>abrecht« gcblenbete Hugen fcblofjen fich jum
etoigen ©d)laf, unb immer noc^ treiben bie 5)täber ber llfir fidf

nicht »ieber.

Sergeblüh fanbte ber 9iat ber ©tabt nach SliinjUern au8 nnb

bet bentfenigen Ijo^e ©ummen, ber baö Ser! »ieber in @ang
bringen »erbe. Siele eerfudften ftd) baran, aber eS gelang ihnen

nicht. Sohl »urbe ba« Ser! immer noch fiannenb betrachtet unb

»on feinen Se»egungen erjäljlt, aber 3ahrhunberte lang »ar unb
blieb eS ohne Seben.

Gr ft im 3aljre 1842 ift e« einem Steifter gelungen, burcb

feine gefdjicften §anbe bie 1000 9täber unb bie 270 ©etriebe

»ieber in bie richtige Sewegung $u bringen, ©eitbem erfennt, »ie

»er Beiten, jeber aufmerffante Sefchauer in biefer Uhr ein« ber

»unberbarften 5?unft»er!e biefer 31rt.
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W\t &öfim tos Burggrafen irun Böm&erg.

jDie ©tabt Nürnberg ^at über 103 000 GL, liegt auf beiben

Ufern ber 'jßegnifc unb »erfolgt ifyre ©efcbidjte btS in baS jebnte

Jabrbunbert. ßfientalö mar fie eine freie 9?eid^öftabt unb Ijiatte

ein ©ebiet »on 30 2U. im 23efifc. Jrn 14. Jabrl;unbert mar

Nürnberg ber SNittelpunft beS beutf^en §anbe(SgebteteS , unb eS

trafen bort bie Sanbftraßen »on ®enau , Nbein unb (Slbe jufam*

men. ©anj befonbere äBicbtigfeit bat bie ©tabt in 33ejug auf Sr*

finbungen. §ier mürbe bie 2Bmbbü<bfe
, bi^ mürbe ba« 5euer*

f<blof$ an ben ©ebießgemebren unb bie ®rabtjieberei erfunben,

mie benn auch b*ei
' auö Staljlbrabt bie erften 9?äl;nabetn ^erge=

fteüt morben finb. Jn Nürnberg verfertigte fJeter £>ele gegen

1500 bie erften Jafcbenubren , melcbe Nürnberger (Sier genannt

mürben. 2lu<b im ©ebtete be« geiftigen ©<baffen8 mar Nürnberg

groß. £ier mirlten: ber Sflaler 3)ürer (f 152S), ber Csrjgießer

93 eter SSifcber, ber ©laSmaler §ivfd)»ogel, ber NMfterfänger §an8

©acb« (f 1576).

®ie 3oüernburg bei Nürnberg, meltbe fpater jerflort morben

tft, mürbe um bie NZitte beS 13. Jabrbunbert« »on ben Surg*

grafen bemebnt unb bieß ba« 23urggrafenf<bloß. Jene 3^it mar

milb unb müft , unb bie aufblübenbe ^anbelSftabt batte viel »om

Naubgeftnbel ju leiben, meines bie ©egenb unfteber machte. f>ier

mobnte f^riebricb UI. »on §oben$ollern (f 1297) unb erfreute fi<b

einer großen ^inberfebar. 35ie älteften ©Bbne, £>an« unb ©ieg*

munb , mareu ju ber 3^ . »»n melcber mir erjagen mollen , be*

reit« ju fväftigen Jünglingen bevan9emacbfen unb im 2Baffen*

banbmer! mobl erfahren. Sie galten mit Nedjt als lübne Jäger
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unb bad trollte bantald oiel heißen, benn noch tiaufeten in ben

umliegenben SBalbungen SBölfe unb 33ärett. 1264 brachen in bte

Dörfer bed Jichtelgebirged ganje Siubel oon SBölfen ein , betet

ficfc bie Setoohner nur mit SJiiilje unb sJiot ju ertoehren tourten,

unb aud) im Sieidjdtoalbe , bet ft cf) in ben Sftteberungen ^ranfend

nacf) Nürnberg ju htnjog, mußte man auf einen Überfall ber 9taub*

tiere gefaßt fein. Dort wohnten oiele 33ienenjüd)ter , „3eibler",

toeldje bie ganje Umgegenb mit §onig unb 2Bad)d oerforgten, aber

aud) ihre Stenern in £>onig abliefern mußten, hieran fnüpft fiel)

folgenbe Sage

:

(Sined Daged machte ftdj ein 3®tblet mit feiner grau auf ben

2Beg nad) bem ©ergfd)loffe , um bie Jpouigfteuer fyinjubringen.

Die Seute Ratten jtoei $inber, Äonrab jäljlte fdjon jeljn 3>aljre,

wogegen Slgned jtoei Saljre jünger toar. „3l;r bürft bad £>aud gar

nidjt oerlaffen," fagte bie SJiutter, „unb Du, $onrab," fügte ber

SSater fitnju, „giebft Ijübfch acf)t auf Deine S^toeßer
,
bamit fein

Staben angeric^tet toerbe!"

Sfttt foldjen einbringlidjen Mahnungen oerließen fte ihre

Äinber.

Dod) ber^erbßtag mar fdjön unb am 9iadjmittage fd)ten bie

Sonne gar freunblid). Dad locfte bie fleine 2lgned Ijinaud ind

§reie. $onrab, ber ed gewährte, eilte ihr nad), um fte toieber ind

|>aud ju Ijolen. 3n bemfelben ülugenblicfe ßürjten jtoei hungrige

Söölfe h^'bei. Der mutige $nabe ergriff eine Heugabel, bie

33eftien bamit abjutoehren. Doch bad gelang nid)t. Söährenb er

nad) Kräften lodfdßug unb mit bem einen 2ßolfe rang , tourbe

ägned oon bem anbern gerflcifc^t. Unb leiber erlahmten bie

fdjtoachen Kräfte bed .tnaben fo früh, fcaß aud) er felkß erliegen

mußte. (Sr hauchte unter einem Wngftfcfjrei, ber weithin fd)aHte,

fein Seben aud. 33ereitd toaren bie hetutfeljrenben (Sltern nahe,

ber Söeheruf brang ju ihren Dljren
, fte erfannten mit Sdjrecfen

feine Stimme unb eilten in Aufregung, ja Dobedangft h ei^e^*

3um Reifen farnen fte jeboc^ jtt fpät, bad Sd)recflid)e toar ge*

fdjehen. Sßeim Dialjefommen fahen fie bie Söolfe baooneilen unb
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fanben ju ihrem 3amnter nur bte blutigen Überrefie ber bielge*

liebten hinter.

2lm folgenben Jage fafj ©raf griebrid? mit feiner ©entahlin,

feinen ©öhnen unb anberen ©äften bei ber Jafel auf bent 33urg*

grafenfchloffe, unb e« »utbe eben eine große 3agb befprochen, bie

tag« nachher gehalten »erben foQte. 3)a hörte man braußen üor

bem ©peifefaale ein lebhafte« £>in* unb ^terreben, fobajj ber ©raf
einen jiener nach ber Urfache fragte. Jüefer antwortete : „3m
33or

5
immer finb ein paar Seute, »eiche burdjau« ©inla§ begehren."

35aß er fte »on ber 2ßache abmeifen hörte, »ar beut ©rafen

nicht red)t ; er befahl, fte »orjulaffeu.

Ja traten ber 3eibler »nb feine grau in ben ©aal.

fchen ftch trugen fte einen $ugebecften Storb unb [teilten ihn hin.

J)ie grau öffnete ihn , nahm bie blutigen ©ebeine ihrer Äinber

berau« unb »arf fte auf ben 23oben. J)er 3eibter aber erhob feine

©timme unb fagte : „Ja, £>err Rei<h«bogt, ^abt 3hr auch »eine

Äinber al« 3'ng '• ©dmt? »or blutgierigen Raubtieren »irb un«

nicht $uteil! 35ie f?inber ftnb, »ährenb »ir geftern unfere ©teuer

ablieferten, »on Sölfen jerriffen »orben."

9Rit Sntfehen »aren alle Jifchgenoffen aufgefprungen. Run*

mehr nahete bie auf« tieffte ergriffene 33urggrafm ben unglüdlichen

Seuten unb fprath tröftenbe 333orte ju ihnen, ©inen befonber« er*

fchiitternben ©inbrucf machte ber entfe^liche Slnblicf auf bie beiben

jungen ©rafen, »eiche nahe herjugetreten »aren. 35er 33urggraf

aber fagte: „ffieitn folche« Unheil in unferer Rahe angerichtet

»erben famt, fo ift e« geboten, auf« ©ntfchiebenfte bagegen aufju«

fomtnen. 3>ie befprochene grofje 3agb »otlen »ir faden (affen unb

morgen nach ber ©egenb au«jiehen , »o bie SBölfe fotd>e grebel

att«üben." ©ofort »urbe alle« »erabrebet, auch »m-ben eine

Rienge Ritter unb Herren au« ber ©tabt aufgeboten, unb ber

33urggraf gelobte, nicht eher ju raften, bi« bie 35orf* unb 2Batb*

be»ohner bon biefer Sanbplage befreit fein »ürben.

3n ber Rforgenfrühe be« folgenben Jage« hörte man auf

bem §ofe be« 33urggrafenfchtoffe« bie 3agbhörtter erfüllen.

§an« unb ©iegntunb »aren fdjon $u Roß geftiegen , bie 3agb*

gefeHfchaft »ar beifammen unb bie Äfrtechte foppelten eine grojje

Äüfcn t. Citifagcn. 13
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Hn3aifl
ipunbe, worunter namentlich SBolfShunfce waren , welche

alle feen 3ug hegleiten feilten.

®a eiferten feer Hausherr mit feiner ©emafylm in feer Xf)üre.

XHe 99urggräfin jeigte ein bleichet Hntlifc unfe rotgeweinte klugen,

©ie fagte jn ihrem ©atten: „Xiiefe 9iad)t bin ich oon einem quäl*

o ollen Xraurne furchtbar geängftigt worben. Och fab unfere beifcen

©ohne als blutige Seichen ooit feer Oagfe jurüeftragen. ©S war

hevjjerreifjenb ! ©ewäljre mir feeSbalb feie üöitte unfe lag ÄpänS

unfe ©iegmunb nicht an feer gefährlichen Oagfe Anteil nehmen!"

S3eim Srfdjeinett feer ©Item waren feie Söhne näher geritten

unfe brachten ihnen ihren ÜÄorgengruf? fear. Huf feie heoorftehenfee

Oagt hatten fte ftch fo fehr gefreut, baff ihnen bie23itte feer Butter

höchft ungelegen fam. Hn ©ehorfam aber gewöhnt tl>at feiner Bon

ihnen ©infprache, feodh machte fid> feer eine mit feinem Oagfcfpeere

31t febaffen unfe feer anfeeve mit feiner Hrmbruft. Huch blieben beibe

auf ihren ungefeutfeig feen 3? oben ftampfenten Sterben unfe „erwar*

teten mit Spannung feie ©ntfdjeifeung teS 35aterS.

„deinen Xraum," entgegnete er ber ©attin, „fehe ich ld>ig*

lieh als Jolge beS ©ebreefs unfe feer Hufregung oon geftern an.

X)er entfefelidfe Huftritt, feen uttS feie 3 etblerSleute bereiteten,

war fea',u wahrlich angethan. X)odt feie 33eforgniS hat feinen ftich*

haltigen ©runfe, feenn feie SBölfe fönnen wohl fchwadjen Ämtern
gefährlich werben, audi einem unbewaffneten SBanberer, aber gegen

wohlauSgeriiftete SBaifentänner oerntögen fte nichts atu^uriebten.

©ei unbeforgt," fefjtc er leife ^inju , „ich werbe beibe ©ohne im

Huge behalten unfe nicht feulfcen, fcajj fte ftd) in ©efahr bringen."

Pachtern er fich oerabfehiefcet, fprengte er an feer ©pifce beS

3ugeS feerjenigen ©egenfe beS SBalbeS 3U, in welcher folche ©reuel

paffiert waren.

5rau GlSbeth aber, feie es wohl fchweigettb 3
ugegeben hatte,

beflieg feen Xurm ber SBurg unfe fab feem fort3iehenben Oagbjuge

nod) lange mit SBeflemmung nach
, fanb aber tann feurch ein herj*

(idjeS 23ittgebet für ihre Sieben feie 5)iuhe wieber.

SBiS ',um ©injuge in feen 2Ba(b blieben feie Oagbgenoffen bei*

fanttnen. HlStanu hief? feer ©raf feie ipälfte feer Änedtte mit ihren

Öunten rechts unfe feie anfeere Ipälfte linfS gehen, ©ie foUten
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einen »eiten SRaurn in einem großen Greife ringS einfchliefen unb

Dann ooit allen Seiten ttadj bev sKtitte oorbringen , um baS Silb
äufammen',utreiben. So gefcfyafj eS , unb beoor noch bie Sonne
fan!, fteUte (ich baS Ergebnis bev gagb überaus glänjenb bar,

beim außer $>irfcf>en unb Ziehen , Gbern unb güchfen mürbe eine

große ÄHjafyt ffiölfe erbeutet.

91un oerfammclte ftdj in ber 9iät;e beS Schlößchens Sitten*

$of bie gatt$e gagbgefellfchaft auf einer £>öhe unb wählte einen

freien i}$lalj ba^u, baS ©elage ’

}
u galten.

gn ber >)iunbe (reiften bie 33edber , unb fröhliche Untermal*

titng »erfttrjte ben ©enoffen bie 3^it. Der Burggraf aber ge*

backte ber befolgten Üftutter baljeim unb fanbte einen fräftigeit

5tned)t an biefelbe ab, meiner ihr bie 9?a<hricht oont fchönen Ür*

folge ber gagb bringen unb ihre zeitige 3iüd(ehr oerfünben foUte.

Die Sonne berührte bereits ben 9ianb beS §ori’
5
onteS^ als

bie gagbgefellfchaft $ur §eint(ehr aufbrach. 3n ben XljcUam ftieg

bereits ber 9tebel auf, ber ftd) immer mehr »erbi^tete, fobaßalS*

halb Radeln ange^ünbet »erben mußten, um ben 2Beg halten $u

(öitnen. Die gagbgefellfchaft erreichte baS SBeidjbilb ber Stabt in

ber 'Jtähe beS weißen 2urmeS , »o ber Burggraf ein Schlößchen

befaß, bei »eldiem eine geräumige Diemife gelegen »ar. @r hatte

bie Inorbnung getroffen, baff barin bie öeute unb bie gagbgerät*

fchaften »orläuftg untergebracht »erben foHten , »aS bei garfei*

fcbein gefdjehen mußte unb einigen Ülufenthalt »erurfachte.

i?on hiev bis jum Spittelthore 50g ftd? eine SBorftabt hin,

welche bamatS oon Senfenfchmieben bewohnt »ar. Schon auS

ber gerne ^atte Cer fotnmenbe gagb$ug mit ber §ornmuft( unb

bem garfelfchein bie hiev »ohnenben Seute angejogen , ihrer oiele

waren näher gefommen unb füllten bie Strafte bis jum weißen

Durme hin. griebrich hibtt mit feinen Söhnen an ber Spifce beS

gagtyugeS unb traf 'ilnorbnungen.

Ißlöfjlich hörten fte in ber Dichtung $um Spitteltljore ein

gräfliches , bitrd?bringenbeS ©efdjrei erfchaHen unb fragten , »aS
baS wäre. Sie erhielten (einen Sefcbeic ;

bie SoKSmenge aber

brängte barauf $u , unb »eil feber »ijfen wollte , »aS gefächen

»ar, entftanb ein unruhiges £iu* unb öertoogen. 3lu<h $anS unb

13*
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©iegmunb lenften ifjre ÜJoffe bortbin, toaren jebocb nod? nid)t freit

»orgebrungen , al§ fie »on wilben ©enfenfcbmieben umringt tour*

ben , bie mit ©enfen unb Sifenftangen , mit teilen unb anberen

2Jiorb«affen auf fie einbrangen unb SJiiene malten, fofort 31t

tljätlidjen Eingriffen überjugeben, ebe noch bie ^ßrinjen ahnten, au«

freldjem Slnlaß bie« gefc^efe.

hinter ben toütenben ©enfenmännern nabte eine ©djar taut*

fcbreienber ©cbmiebe , freiere biefe in ihre fDiitte treten ließen.

Stuf einer ©afjire trugen fie ben »erftümmelten Beicbnam eines

$inbe« »on etwa »ier Sauren unb [teilten bie ©abre »or bie jun*

gen 9Jiar!grafen bin. Sine ffrau, bie üftutter, toarf fidj über ben

Seidjnam be« Knaben unb fdjien »or ©c^merj ^atb frafynftnntg ju

fein. ©urdbarbt aber, be« toten $inbe« ©ater , erhob fein ©eit

unb fdjfrang’S in grimmiger 2Öut gegen bie ^Jrinjen , freldje »er*

geblidj non ber fie umtobenben üDfenge Sluffcbtuß über ba« , fra«

oorgefatten toar, ju erlangen fügten.

3m @eteite ber Sünglinge fraren nur wenige ihrer Unechte,

unb biefe bemühten fic^ »ergeben« , ben Raufen , ber »or SBut

fc^naubte, abjufrehren. ®ie 3®bt ber Stn greifenben frar ju groß

gegen bie £anb»oH 9ieiftge. SSo^t frurbe ©urdbarbt überwältigt,

bo<b gelang eS ber 9Jienge, ©iegmunb trofc tapferfter ©egenfrebr

»om 'pferbe ju reißen, ©cfjfrer getroffen bombte er alsbalb fein

Sehen au«, £>an« , ber feinen ©ruber fräftig »erteibigt hatte,

nntrbe, ba ftcb nun alle gegen ibn franbten, burd) tiefe SBunben

fampfunfähig unb »erfu^te, ftdj burd? bie ©c^nelligfeit feine«

$ferbe« ju retten. $ocb auch bie« gelang nidjt. ©on einem ibm
itacbgefrorfenen ©eile ungliicflicf) getroffen , ftürjte er »om ^3ferbe

unb frurbe »on ber »ütenben SJienge erfd)lagen.

®ann »erließ ber toilbe §aufe ben ^>la§ unb »erlief ft<b nach

allen ©eiten, frobureb e« allein ben nod) übriggebliebenen $ne<bten

möglich frurbe, bie Seidjnante ihrer Herren nach ber ©urg ju

bringen.

©tbneUer at« fte frar bie $unbe ber Untbat auf« ©<^loß ge*

brungen, unb ber Kammer ber ©urggräfin erfüllte bie ©emädjer.

freilich Härte ftd? bie Urfacbe be« fdbredlidjen Sreigniffe«

halb febon auf. $>ie Srofjfnecbte, Welche bie »on ber 3agb erbeten
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£>unbe an ber Seine geführt unb ben Schluß be$ 3u3e8 gebilbet

Ratten, waren, ba für fte feine Beranlaffung baju rorlag, an ber

Sientife J>att ju machen, rorwärtS gezogen. Unglücflicherweife hatte

bie Jrau be$ 9fteifter3 Burfljiarbt ihren ifrtaben, bamit er »or ber

rauben 2lbenbluft gefdjüfct werbe , in eine SBolfSfdjur eingehüllt,

©o angetan fiatte ber kleine fic^ ror bie J^ür be8 elterlichen

Kaufes hingefe^t, um ben 3U8 5U Wen. 2118 nun bie Unechte

mit ben aufgeregten Jpunben baljingelangt waren, hatten bie

Serien im jacfelfchein beim ©lief auf ba$ in ben ÜBolfSpelj ge*

hüllte $inb, barht einen 2öolf rermutenb, ftch ron ber Seine lo8*

geriffen unb waren wütenb über ben armen Knaben bergefallen.

©o batte baS Unglücf gefächen fönnen , beoor bie bureb ©d^veef

gelähmten Unechte fte loSjureifjen »ermocht hatten.

355ie hierbei bie SDfenge in größte 2tufregung gefomtnen war,

fo erging’S auch auf betu Burggrafenfdjloffe bei ber Hnfunft ber

Dritter unb Herren. 3m aßen erwarte wilbe 9facheluft , unb c$

beburfte aller .^raftanftrengung be8 eblen unb befonnenen Burg*

grafen, fte jurücfjuhalten. 9Ja<hbem bieS erreicht war, brang er

mit (Sntfchiebenbeit barauf, baß ein ftrengeS Strafgericht gehalten

werbe, unb baju rerfprachen ihm auch bie gegenwärtigen 9iäte ber

©tabt ihre rolle Qttitwirfung.

35ie ©enfenfehmiebe aber warteten bie folgen ihrer blutigen

grerelthat nicht ab. 9?och in berfelben 9ia<ht »erließen fte mit

$inb unb fegel ihren Söohnort unb jogen nach SDonauwörth, um
»or bem Burggrafen fidler ju fein.

Wxt Bewilligung beS 3iate$ legte berfelbe ben Bewohnern
jener Borftabt ein ©ühnegelb auf. ©ie mußten jährlich ju

äftichaeli 7 geller bejahten , was ftch bis jum 3af>re 1386 er*

halten hat.
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Jvußtrajipr.

S^ic^t fern oon Jpalberfiabt liegt S^ale am ©ngange in baS

Vobethal, Welches fidf etwas oberhalb beS DrteS oerengt. Huf

bem linfett Ufer bev Vobe ergebt fic^ eine jalje ^elfenwattb oon

fdjwinbelnber §öhe, auS welker bev fttojjtrappfelfen faft fenfrecht

800 fjujf (250 m) Ijod) heroortrht. ©ein roirb oon ber

Vobe untfpült , unb feine obere fflädhe ift taum einige 5uf? breit,

fobafj fte nur für $wei SJtenfehen 9?aunt bietet, bte bann auf einer

fdfmalen bogenförmigen Vertiefung fielen, welche bem ©nbruef

eined riefenmäfjigen ^ferbefujjeS ähnlich ift unb ber Vergfpifce ben

9iamen gegeben l>at.

Der Siofjtrappe gegenüber liegt auf bem redjten Ufer ber

Vobe ber Ipepentanjptafc , melier ebenfalls feljr fteil jur Vobe

abfallt unb fo geftaltet ift, baff man nur auf Jreppenftufen auf*

unb abwärts ju gelangen oermag. 2ln biefe oielbefudjte Örtlich*

!eit fnüpft fidf folgenbe ©age

:

Vor oieten taufenb Sauren, als Deutfdtlanb noch Oon 9iiefen

bewohnt War, fyaufete ein folget, Vobo mit 9?amen, int böljmer

SBatbe unb befyerrfdjte alles l'aub riugSumbev. 9tur (Smuta, eine

Königstochter oont 9iiefengebirge , war frei geblieben unb wollte

fid) nicht oon ihm betyerrfchen taffen. Umfomehr firebte er felbft

bieS an. 2118 er fte einft oon ferne jagettb auf ber ©dfneeloppe

erblicfte, fud^te er fie ju ereilen, fattelte fofort feinen gelter, ber

9fiefenfprünge machen fonitte, unb fc^wur, fte $u fangen, eS fofte,

WaS eS wolle.

©ie aber hatte ben Verfolger nod; frühzeitig genug bentevft,

um ihm mit ihrem guten ^ßferbc einen Vorfprung abgewinnen ju

fömten unb fprengte in witber flucht über Verg unb ©ha * - burch

2Bälber unb Ebenen oon bannen. Den liefen auf feinem fchnau*

benben3eUer fortwahrenb hinter ftch gewahrenb, gelangte fie burch
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JhüringettS äBälber entlid) in ten $ar}. Ja oertnodjte ihr er*

mübeteS Siofj leinen Sdjritt meijr ju tljun unb ftanb ßerfcf)naufenb

auf bem Reifen, bet in nnferen Jagen ben Flamen §ejentan$pla§

führt. Jpier fal) fie ben Vlbgruub vor ftcfj, in helfen graufiget Jiefe

bet Strom wirbelte, aber, ben Söticf in bie £>öf)e werfenb, fab fie

aud) ben gegenüberliegenben himmelhohen [teilen Reifen. deinen

VluSweg $u haben , um vorwärts jn gelangen , etfüüte fie einen

Vlugenblicf mitßntfefcen. hinter firft f)brte fie 23obeS fdjnaubenbeS

fRofs nähet unb nähet fommen , rief bie ©eifter ihrer ®äter $u

§i(fe unb briicfte bem -Pferbe bie «Sporen in bie Seiten. Ja
raffte baS treue, eble -Kef alle feine Kräfte ^ufammen unb fprang

glücflidj über ben Slhgrunb. Seinen $uf )<hlug eS babei tief in

baS brüben entporragenbe ©eftein, febaj? ber JKofjtrapp" bis auf

ben heutigen Jag fidjtbar ift. 9iur ihre golbene Svene war ihr bei

bem Sprunge vom Raupte gefallen unb im Strubel oerfunfen.

SBobo, beffen Vlttgeu einjig auf fie, bie erfebnte S’i5nigStod)ter

gerichtet waren, unb ber ihr ohne fid) $u beftnnen in blinber ipibe

nadjfefcte, ftür^te mit bem ju für, fprittgenben gelter ber Svene

nach tn ben wilb auffchäumenben Strubel unb gab bem bluffe

ben tarnen.
*

Jief unten im „Stonenfumpfe" liegt bie Svene, unb ber 9iiefe

53obc ift baju oerbammt, fte als fdneav^er §uub ju bewachen. So
bie Sage.

Sein ©olbgieriger wirb fte jemals hcvau^h D ^en - ©inmal

wagte ein guter Jauchet ben SJerfudj
,

fanb aud) im tiefen VIb*

gvunbe bie Svene , ergriff fie unb ljob fte
3
uv §el)e empor

,
fotajj

baS jahlteS am Ufer huvrenbe SPelf bie gclbene Spifce berfelben

fchimmem fah- Juch gatt^ über SBaffer fte ju bringen, gelang ihm

nicht
, fte war ihm ju fd)Wer unb entfanf feinen Apättben. Viach

furjer 9iaft wieberholte er mutig ben V3 erjuch
,

jebod) mit ebenfo

ungünftigem Srfolge. Vlls baS V5olf ihn nun bringenb aufforberte,

eS junt brittett 3)ia(e 311 wagen, weigerte er fid) lange 3 e ^t* VInf

befottbereS 3ureben that er 'S aber bed) ttttb fant nid)t wieber jur

Cberfläche herauf. Statt feiner fprang ein SBlutftrahl über ben

* iöobe. Gmme, Saale, Stfce (ßmme, Sunna; Slbe, Slfc).
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fdjauerlicben ©trübet empor uxib erfüllte bie Umfteljenben mit

©raufen, ©eitbem wirb ber Äronenfumpf „Sfretpfuhl" (Teufels*

pful)l) unb ber Seifen, »o (Smma bie §ilfe ber ©elfter anrief, ber

„t>e£entan$plafc“ genannt. SJtanchmal aber t>ort man gegen 9>tit*

temat^t baS burnpfe £>unbegelfeul beS §eiben aus tief verborgenem

©djlunbe Iferauihatlen.

Rü&cjafjl.

Rüttc|af|I tut Hmgaug mit freit Uknfdint.

35aS »fiefengebirge ijt bte ^ötbfte Strebung ber ©ubeten unb

Befielt aus einem meitentangen UrgebirgSfamme, melier einzelne

falfte SetSbtßcte alSjShtppen ^ervonagen läfjt, an beren nur

hin unb wieber etwas jDantmerbe , meift aber ©eröUe ftdf vor*

ftnbet. 9Jtit 3700 Suff $of>e beginnt bie £>errfdjaft beS Änie^oI^eS,

einer 9iabett>ot$gattung, bie faurn 3 Sujj hoch wirb. SBei 4650

^ört aud> bieS auf , eS wächft nur fpärltth ©raS , unb babei ift’S

oben fo ftiH, als wäre man ber Seit entrficft. ®ie bodffte ©pifce,

bie ©dmeefoppe, bittet einen nacften, mit ©erött bebecften Äegel.

2>ie etnfanten ©ebirgStfiäler bagegen werben bur<h 23a<he einiger*

maffen belebt unb ftnb weiter abwärts bicbtbewalbet. 3)te ©djnee«

toppe ($oppe) ergebt fidf 5133 r^ein. Su§. 1465 m unb bietet

eine umfaffenbe 2luSftc^t. (SDtan fielet in höhnten: Ürautenau

.

$öniggra$, Seifje 23erg bei 'tßrag, in ©Rieften: ©orlifc, 23reS*

lau.) Über bie $oppe sieht ftd) bie ©ren^e von ©dtlefien unb

©Birnen.

fftach ber ©age war baS Süefengebirge »ormalS ber Slufent*

halt eines mächtigen SerggeifteS, Sifibejahl geheißen. '2uf ber

Oberfläche hatte fein ©ebiet nur wenige ÜDteiten im Umfange , im
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Ämtern ber Serge bagegen erftredte e« fid) unermeß(id) tief unb

weit. ©eitwärt« ber ©chneefoppe, nic^t fern non ber üiiefenbaube

befaß 9JübejaI;I einen eigenen ©arten , beffen Sereidh man noch

je£t an einem Sergabljange jeigt. Siele barin wadffenbe faftige

ftrauter , woran überhaupt ba« ©ebirge reich ift , ftnb al« §eil-

fräuter befannt. Hußer biefen ’jog 9iübejahl aud) bie berühmte

©pringwurjel in feinem ©arten, welche ben ©eiftern jur 9tah«

rung biente, aüerijanb Sunber bewirfte (man fonnte j. S. bantit

©djlöffer öffnen) unb »on ben gefäljrlidiften $ranfljeiten feilte.

9iübeja1)1 haufete gewöhnlich in ben unterirbifdjen 9iäunten,

nur nad) Safyrfyunberten erhob er ftch einmal au« ber Xiefe , um

auf ber Oberwelt fein Sefen ju haben.

Sei folgen Luftreifen erlaubte er fid? , benot biefe ©egenb

non SRenfc^en bewohnt war, allerlei ©djerje mit ben wilben

Vieren. Sr fje^te Sären unb Huerochfen aufeinanber unb ließ fie

miteinanber jfämpfen ;
ober er fchredte fpirfche , 9iehe unb §afen

au« i^ren Lagern plöfclid) auf unb trieb fie gleich einem ©türm«

winbe »or ftdj h er - al« folle e« eine £>efjjagb gelten; ja, erftürjte

fte babei nicht feiten non fteilen gel«flippen in bie £iefe l)inab.

„Da« war feine Luft!" wie bie ©age auSbrüdlidj ^injufügt.

Hl« er einft nach langer 3eit au« bem bunfeln Steife wieber

an« £age«li<ht fiernorlam, falj er mit Svftauuen alle« fo febjr ner«

änbert, baß er fein ©ebiet faß nid&t wiebererfannte. Unten in ben

Tälern war ein gut Seil ber finftern Sätber ait«ge^auen unb in

Hderlanb oerwanbelt
; auf ben Siefen weibeten unter bem ©djufce

ihrer Wirten ^armlofe ©cbafe unb 9iinber
;

f)ier unb ba lagen

‘Dörfer unb einjelne Jütten jerftreut, unb bie Sewolfner berfelben

fah er jur Seforgung ihrer ©efcfyäfte au«« unb eingehen, oor ben

2d)üren aber fpielten muntere finber unb erfüllten bie Luft mit

3ubelgefcf)rei.
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3tf)re« friebticfjen Treiben« wunberte ftch ^iitbejai)! nicht

wenig, ja eS erregten bie ÜJienfchengeftalten, bie er bis bafyin nie*

mal« gefefyen bjatte
,

fein ^ödjfleö Ontereffe
,

fobaß er'« für befon*

ber« lot>nenb hielt, biefe 2lrt non ©efc^öpfen nähet lernten $u ter*

nen unb ben Sntfchluß fafjte , ihre ©eftalt anjunefymen unb ft<h

einige 3 e^ mttx ^ttcn nnfjitlialten.

flöten wir, wa« er nach ber ©age babei erlebt hat.

3uerft trat Siübejaljl als Unecht in bie Xienfie eines Sanb*

wirte« unb »errichtete alle ifjm obliegenben Arbeiten überaus

pünftlidf. SßaS er nur unternahm, gelang ihm. Sr fdiaffte feinem

f>erat fo großen Stufen, baß berfelbe buv<h ihn hätte reich werben

fönneti.

Allein ber §ert war ein lieberltc^er Serfchwenber, ber alles

burdfbrachte , waS ber Sfrtedft für ihn erwarb, unb ft<h babei fo

gleichgültig erwies , baff er biefem für feine ®ienfte nicht einmal

banfte.

hierüber würbe 9?übe$ahl ärgerlich unb ging ju einem an*

bern, bei bent er fidj als ©djafhirt »erntietete.

2luch in biefem ®ienfte leiflete er ungewöhnlich »iel. Unter

feiner guten 3luffid^t gebiet} bie f>erbe unb mehrte ftch aujferorbent*

lieh. Sei forgfamer pflege erhanfte fein ©<haf, auch würbe fetnS

»on einem Üöolfe jerriffen, fo lange 9iiibe$aht fie hütete.

®er Sauer aber War ein ©eghntö, ber ihm nicht einmal fatt

ju effen gab unb ihm bei jeher Abrechnung feinen Sohn »erlürjte.

$arunt fdjieb ^iübejal^l auch bon biefem ÜDfenfchenfinbe unb

fam ju einem Amtmann, bei welchem er bie ©teile eines ©erichtS*

bienerS übernahm.

?0lit gewohntem Sifer »erfah 9iübejahl hier feinen ®ienft

unb reinigte ben AmtSbejirf in fur$er,3eit »on Summlern, Sieben

unb ©traßenräubern. Seiber erfannte er aber halb, baß ber Amt*
mann ein ungerechter dichter war, fid} mit ©efdjenfen beflecken

ließ unb nach bent Anfeljen ber ‘ißerfon richtete.

3Da mochte 9Jübejal}t nicht länger baS SBcrfjeug ber Unge*

redjtigfett bleiben unb »erlief; attd) biefen 2)ienft.
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‘Die Suft, noch »eitere 3?erfucbe im Dienfie ber SDienfdjen ju

machen, »ar if)tn nun »öUig »ergangen. Sr ^atte »on bern ganjen

ÜJJenfdbengefcblecbte eine ungünftige Meinung befommen unb wollte

bie 33rut, fo nannte er fie, fortan necfen unb plagen.

Diefen Gntfdiluß änberte er aber fofort »ieber, al« er in ber

gerne ein itnfcbulbige« junge« üttäccben fomnten fab, »eldie« ihm
ungemein »oljlgefiel. ©leid) nahm er bie ©eftalt eine« jungen

SDianne« an, gefeilte fidj ju ber Jungfrau unb juckte burcf) allerlei

Sieben ihr angenehm $u »erben.

Doch fie »oüte »on bem ihr unbelannten gremblittge gar

nid)t« »tffen, »ar jebocf) in größter Verlegenheit, »eil fie ficf? »on

feiner ©efeüfcbaft nirf>t $u befreien wußte. 311« er nun »edenb«

begann, ihr allerlei 93erfpredmngen ’,u machen für ben galt, baß

fie bei iljm bleiben »ode, erfannte fie fofort, baß e« ©ntfdjloffen*

beit gelte unb fann auf eine Sift, ftd) feiner $u entlebigeu.

„SBoran foü ich benn erlernten,“ fragte bie ©d)laue, „baß

3)u mich fo »ertfdjäfceft ?* Gr antwortete : „gorbere einen ©ewei«
meine« ©eborfant«, unb Du wirft feben, baß icf) Did) alö meine

©ebieterin anerfenne."

©ie waren an einem Slübettader entlang gegangen, unb ber

23eg bog eben »ieber in einen 2£atb hinein.

,,gür« erfte," entgegnete fte unb fab il>n babei freunblid) au,

„forbere id) nur einen 93e»ei« deiner ©efälligfeit. ©ehe bin unb

jäble bie Siüben auf jenem 3lcfer! §üte uDtd) aber, ntid) täufdben

ju »ollen; »erzähle Dieb nicht um eine, benn ba« ift bie

ißrobe !'*

©o ungent er auch »on ihrer ©eite fcbeiben mochte , er ge*

hordjte bod) ohne SSerjug, machte ficb an ba« ©efdjaft unb hüpfte

munter
5
»

i
feben ben Siüben umher. Sol)l fatu er bamit $u Gute

;

um jebod) ber ©acbe recht gewiß $u fein, jäljlte er noch einmal

nad) unb ftebe, bie«ma( »ar bie ©umme anber«, fobaß er (ich ge*

nötigt fah
,

^um britteu 9)ial ju jäblen.

Die fdilaue Jungfrau batte ba« »orher gefehen unb bie .Seit

redit wohl $u benutzen gewußt, ©dntellett ©dnitte« »ar fie burch

ben Söalb ihrer Heimat ;ugeei(t unb längft ,u .'patife angelommen,

be»or jener bie ridjtige herau«gefunben batte.
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2)iefe Überliftung trug beut Söerggeifte ben Konten fÄfiben*

jähler, furjab „9Jübejal;l" ein, ber ihm als Spottname geblieben ift.

3iun »erfdjloß er ftd) toieber ja^rbunbertelang unter ber

(Srbe, bis ibn bie SÜeugierbe abermals trieb, an bie Oberfläche ju

fomnten. ©eitbem aber ift er launenhaft, erfcbeint meiftenS nur,

um bie Seute ju necfen, wohl gar, fte $u erfcbrecfen unb ju quälen,

benn feiten ift er in fo guter Saune, baß er Sohlthaten erweift.

Qhrlidbfeit unb anbere löbliche öigenfcbaften ber SDienfchen weiß er

aber immer noch h 0(h5nfchä(jen, wohl gar ju belohnen.

Eü&Etaf|I mtfr frcv

CSinft fah 9iübe$ahl mitten im Salbe einen fDfann bei ftür«

mifcbem Setter burd) tiefen ©chnee mühfam einen fteilen ©erg

hinangehen unb babei fo große CSile »erraten, baß er weber rechts

nod) littfS blitfte, aller $inberniffe unb öefdjwerben nicht achtete

unb auch fein einjigmal ftehen blieb, um auSjufchnaufen.

„(Ss muß ein ®oftor fein," badete er, „benn baför fprechen

»iele Shtjeithcn.“

®on weitem folgte er ihm nach, ließ ihn nicht aus ben Slugen

unb fah ihn in eine 33aube* treten, bie am (Snbe beS SalbeS ftch

an ben fteilen 33erg anlehnte.

heimlich fdjaute 9iübe$ahl junt niebrigen Jenfter hinein unb

fah brinnen auf Schlechtem, hartem Säger eine franfe Jrau mit ab«

gehärmtem unb bleichem ÜluSfeljien.

$or ihr ftanb ber35oftor, fpenbete £rofi
,
gab gute 9Jat«

fchläge unb reichte ihr Strjnei. 3hm würbe herzlich 3)auf gefagt,

unb bie ftranfe fügte mit einer Xlwäne im Sluge hinju : „^iehmt’S

jum Sohn, benn ich bin arm !'* (Sr nicfte mit bem einfachen Sorte

:

,,©d)on gut!“ fchärfte ihr nochmals ein, wie fte bie »erorbneten

SÄittel anwenben follte unb »erabfhiebete ftch.

* Sin SBofmbau« im Hochgebirge wirb ©aube genannt.
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9iacf)bem bet 2>oftor totebet ba§ §äuälein c er(affen fjatte unb

eine ©trecfe ffiegeä gegangen war, gewahrte et einen (ahnten

Bettler am SBege ftfcen, bet üjm ein ©äcflein ©anb feilbot,

mbern et fagte : „©eleljrter Jperr, 3ljr feib gewiß beä Schreibend

funbig. $auft mit bied ©äcfdjen ©anb ab. Sd ift bet feinfte,

ben man finben fann. ©penbet mir bafiit ein paar gellet! 2lld

©treufanb fönnt 3f>t if>n ja immer »erwenben !

"

2)er (Doftor blitfte bem Bettler in fein gutmütige« ©eficfft,

jog feinen Beutel, fdjlof? ben (panbel ab unb barg bad ©äcflein in

bet fftocftafdje. 2lld er aber $u (paufe ettoad niebergefcfyrieben hatte

unb ben üermeintlicben ©treufanb nerwenben wollte, fanb fidj’d,

bafj ed ©olbfanb war. ©o bejahte Dtübejatjl ben ÜDoftor.

Kübciafjt mtfr Mc UfrfifrttftnttE.

3nt toefilicfjen Xeile ber fädjfifdjen ©djtoeij liegt nalje ber

Slbe 9feinIjarbdborf , unfern bed großen 3fcbirafieined , welker

nädfft bem ©djneeberge ber f)bdjfte fßunft bed ©ebirged ift. * Bei

ifyrn lagern unoerfelfrte Bafalttriimmer auf jerflöfteteni ©anb»

(leine. Söegett biefed auffaüenben Borfomntend toirb ber 3fd)irn*

(lein fleißig »on gremben befitdjt unb babei er$äl;(en bie Süßtet

folgenbe ©age:l

3m Sfiefengebirge toanbelte 9?fibe$abl einfl bie $?uft an, auf

bie SBanberfcfyaft ju gehen. 2l(d er’d jur “Jludführung brachte, be»

fucbte er aud> bad fäcbftfdfe ©anbfteingebirge
,

fanb fid) febocfy —
ein ungefcbladiter 9fiefe — fdjledjt in bie engen .gerflüftungen

hinein unb (Heß plumper Söeife mit feinem bicfen unb feflen Ä'opfe

fo hurt an einen Reffen, baß biefer »on bem Anprall in jtoei Xeile

* (1731 gufj, 543,5 mbodj/ fcer^Bd^ße SSerg be$ ÜJieißner §o<hge»

birgt«.)
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jetfprang , ben grofjen unb fleinen „3üraftein". Sc »erben fie

»egen Sfiübejaljl« 3 orn feitbem genannt.

3m ärger gab ber Unbolb betn fleinen ^ürnftetne nod) einen

gufjtritt, »a« jur $olge fyatte, baß beffen Unterlage einigermaßen

jufammenftürrte unb niebriger »urbe. ®od) für Siübejafyl lief

bie« nid>t ganj ohne Staben ab
;

er fam babei jum ffall unb ba«

foftete ifjni j»ei 3äi)ne, einen Singen* unb einen 23acfen$afjn.

SBeil elfterer faft turmfyodj unb lefeterer fo lang unb breit »ie eine

große $ird)e »ar, fo ift’« nid)t ju oer»unbern, baß fie liegen ge*

blieben finb. SBegett feiner frönen Slbrunbung füljrt ber erftere

ben tarnen 3<rfelftein, ber anbere aber, auf »eldjern »eher 33aum
nod) Strauß »äd)ft, »irb $al)(ftein genannt, einige nennen tfyn

aud) Ä'aifevfrene, benn bie ^ctcfoi ; 2Öuvjeln) be« 3a^ue^ ftnb na*
oben gerietet.

3nt natjen Xljalgrunbe rufyte 9iübetal)l oon feinen Sdjmerjen

au«, »eSfyalb biefer ber 3al>ngrunb fyeißt.

®ie 3ä^ne bluteten i^m fo arg, baß rtngöumfyer ber 93oben

baoon gerötet »urbe unb ba« ©eftein bi« auf ben heutigen Sag
oon blutrotem ©eäber burdfjogen ift.

Gsrft nad)bem er ben Unfall oöUig Oerfdjmerjt bjatte , trollte

er »ieber in« fftiefengebirge jurücf , »o mehr 9iaum ift unb er

2öeg unb Steg fo genau fennt , baß er oor einem neuen Stoße
fidjer ift. Seitbem Ijat ber Sd)euge»orbene nie »ieber SBanber*

luft oerfpüvt.

KiUu?iaf|I mtb trev (ölaj'cr.

Sie großartigfte ®la«ljütte in Sd)lefien, bte 3ofepl)inen*

Ijütte, liegt an ber Straße, »elcfye oon SBarmbrunn über ba«

Hochgebirge nad) 33 e Innen fiiljrt , unb ift (Sigentum ber ©rafen

Sdjaffgotfdj. Sin fie fniipft fleh folgenbe Sage:

Sinft fam ein ©lafer oon ber Oofepljinenljütte , »ofetbft er

fich neuen ©laSoorrat gefauft fyatte, über ba« ©ebirge unb »urbe
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ton ber ferneren Saft mitte, fobaß er ßd) nad) einem ©egenßanbe

umjab, auf melden er ftd) fetjen fönnte, ofme feine jerbredjlidje

SBare, bie er auf bent bilden trug, $u geführten. Sfaunt bemerlte

toieö iWübejaljl, al« er fid) in einen runben SHofj termanbelte, mel*

d)en ber ©lafer bann am SBege liegenb antraf unb beffen er fic^

aitd), mie jener ermartet fyatte, jum 2tu«rul)en bebiente.

De« 9)iüben freute bauerte nid)t lange , benn fauni mar er

$unt Siuljen gelangt, ba begann ber ftlotj unter il)itt 51t rollen unb

mäljte ßd) fo befyenbe unter ifjm fort , baß ber arme ©lafer famt

feinem ©lafe $u 33oben fdßttg unb lefctere« in taufenb Stüde jer*

fdjeüte.

©rfdjroden unb auf« tieffte betrübt raffte ßd) ber 5D?ann tont

©oben auf unb fafi ftd) nad) ber Urfadje feine« Unfälle« um. ©«
gejdjalj tergeblid) unb er erblidte aud) ben $lo§ nid)t mefir , auf

bem er- gefefjen ijatte.

,,@änßid) oftne mein 33erfdjulben f>at’« gefdjeljen fönnen
!“

fagtc er feufjenb , unb e« trat bem türmen habet eine Dljraiie in«

9luge. Dod) ju änbera mar e« nidjt
;
mit gepreßtem Jperjen man*

berte er ftitl feine Straße meiter.

Da trat , ton einem 9?ebenmege fjevlontmenb , 9iübe'
5
aljt in

ber ©eftalt eine« tJieifenbeit näfyer, gefeilte ßd) ju iljm unb fragte,

nadjbent er iljm in« ®eßd)t gefeljen Ijatte, nad) ber Urfadje feiner

Draurigfeit.

2Kit tonlofer Stimme erjäljlte ibm ber treuljerjige ©lafer

ben ganzen Hergang. „gür tolle ad)t Dealer mar’«!" flagte er

babei. ,,3d) meiß nun nid)t, mie idj mein @efd)äft meiterbetreiben

unb midi ton bitterer Slrmut mieber erholen fofl. Den Sdjaben

fann idj unmöglich erfe^en.“

Durd) biefe ©rjälßung unb $lage mürbe 9iübe$aljl« 9)ütleib

rege, ©r fudjte ben armen SJtann $u trößen , unb al« ba« nid)t

rec^t gelingen mollte
,

fagte er iljm , mer er märe unb terriet fo*

gar: „Den hoffen Ijab’ id) Dir gefpielt, jebod) in guter 2lbßcf)t.

§öre unb fei gute« SDiute« , benn Dein Sdjate feil mieber erfe^t

merben. $lug« merbe id) mid) in einen ©fei termanbeln. Dann
magß Du Ijurtig aufft^en ,

$ur SJiiilße im Dljale reiten unb rnid)

terfaufen. 9)ieine 2lbfid)t babei iß folgettbe : Der SJiüKer iß ein
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Setrüger unb foll feine m»hl»erbiente Strafe ermatten. ÜJiit bent

(Selbe aber mufft 3)u 35idj fo fhneE mie möglich »on bannen

matten."

35er ©lafer machte große Singen, als im -Jtu ein ©fei neben

ihm ftanb. 2>och befann er ftd) nicht lange, beftieg il>n, ritt inS

2^al unb bot bent SÄüEer baS Xier feil. 35eS JpanbelS mürben

fte einig, benn er feilste nidjt unb liep bem 2WüEer baS 2ier für

neun 2l)aler, er alSbalb erhielt.

goljen §erjenS lenlte er nun mieber feine Stritte ber 3ofe*

phinenbütte Zu *

2Kit bem »ergnügteften ©efichte mürbe baS gefaufte 2ier,

meines bie brolligften Sprünge machte , »om 2flüEer befeben.

2)anit fagte er ju feinem Unechte : ,,3d) habe einen fefjr guten Äauf

gemacht ! 35er arme Schlucfer fannte entmeber ben 2Bert beS XiereS

nirf^t , ober er mußte aus 9iot »erlaufen. -3n folgern f$aüe läßt

ft<h ein Schnitt machen. Sringe ben ©fei in ben StaE unb lege

iljm gutter »or, hungrig mirb er fdfon fein
!"

35er kneift tt>at, mie iljm befohlen mar. 3llS er bem Sang»

obr aber £>eu »ormarf, horte er ihn bie SBorte fagen: „3ch freffe

fein 5peu, fonbent lauter ©ebrateneS unb ©ebacfeneS
!“

2)a erfchraf ber Änecht bermaßen , baß ftdj ihm baS Ipaar

fträubte. ©iligft »erließ er bie unheimliche Stätte, lief ju feinem

Sperrn unb »erfünbete ihm, maS er b>abe »ernebmen ntüffen.

„$erl, 2>u bift »on Sinnen!" fc£>rie ber SEiüfler. Slis er aber

felbft in ben Stall fam, fanb er feine Spur mehr »om ©fei.

Statt beS JiereS ftecfie ein Strobmifd) int ^alfter, unb bie neun

2haler mar er loS. 35ent SJfüEer aber gefchah recht, benn er mar

nicht nur hartherzig gegen bie Slrnten , mie mir gefehen haben , er

hielt beim $ommaf)len mehr fyrucht zurücf als ihm jufarn
, fobaß

er bie Seitte ber 5)ieihe nach betrog. 2>ie bis bahin gefchehene Un*

bitl rächte 9iübejahl.

So nahm eS ber Änedjt auch, fc^ftttelte ben $opf unb bachte:

„UReineS Iperra Klugheit ift bie rechte nicht, ©r ift immer barauf

aus , anbere $u betrügen , betrügt ftd) aber felbft. ©r fennt nicht

baS Sprichmort: 2BaS Setrug gemonnen, ift halb zerronnen.“
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EübEjafetl als

Sin feem beguentften 2Bege »cn ©efemiebeberg jur ©cfenee*

foppe liegt 2000 gujj über feem 2Weere ba§ Dorf $rummfeübel

mit 600 ©., »on wo au« bie $oppe in »ier bi« fünf ©tunben ju

erreicfeen ift. 3n ber Umgegenb wirb folgenbe Sage erjäfelt:

9tübe$afel fam einmal ju einem Sauer naefe $rummfeübet,

am febefeften Kamine be« SRiefengebrrge« , unb bot ftefe ben Seuten

an, bie ©efeweine ju fcfeladjten unb SBürfte ju matten.

„Um melden Sofen?" fragte ber Sauer, bern e« gerabe ge*

legen fam.

Der »ermeintliefee ©cfeläefeter antwortete: „3cfe »erlange iti«f>t

mefer, al« micfe einmal redjt fatt Söurft ju effen.

Damit erflarte liefe ber Sauer einoerftanben, benn er reefenete

genau unb baefete : „2Jtag ber ©efell immerhin einen guten Slppetit

feaben, iefe fomrne boefe wofelfeil weg."

SRübejafel fefelacfetete ifem nun »ier ©diweine unb maefete bann

SBürfte. Sille« ging ifem flinf »on ber ^>anb
, fobafj man Urfacfee

featte, ftefe ju »erwunbern.

©obalb bie Slrbeit oollenbet war, folgte ber bebungene ?ofen.

Die grau legte ifem mit freunbliefeen Süden »or, er begann ju

effen unb aß ofene Slnffeören. 3)a maefete ber £>au«wirt ein lange«

©eftefet, fefewieg aber ftiß. Seim Slid auf bie lederen SBürfte

lief ifem allerbing« ba« 2Saffer im SRunbe jufamnten, boefe bejwang

er ftefe, weil ju befürdjten ftanb, er werbe, wenn er mitfealte, ba*

burefe be« ©efeläefeter« Slppetit nur umfomefer reijen.

fDiit ernfter Sftiene fafe bie Säuerin halb ben .©ffer , halb

iferen fDtann an, unb biefer merfte wofei, wie fauer e« ifer würbe,

rufeig ju bleiben. Dodt jog er bie ©cfeultern unb gab ifer bantit

ju »erftefeen, e« fei nitfet jtt ättbent, man muffe e« gefefeefeen taffen.

„Der Slrbeiter ift feine« £ofme« wert,“ baefete er, „unb e« ift ifem

au«brticfliefe »erfprodjen worben." 211« bie grau iferer $inber ge*

badjte, würbe e« ifer noefe fefewerer, feine ©infpraefee ju tfeun.

Sühne, Ctll|a8<n. 14

Digitized by Google



210

Dennoch gelang e8 beiben, gute SJitene jum böfen ©piele ju

machen. ©ie mußten jebod) erleben , baß ber We§ger rein Sorb
mochte unb »or ihren lugen bie SEBürfte »on allen »ier ©^meinen
»erjehrte. Wanierlid) ftanb er bann auf, fagte: „©cfyladjtet halb

»ieber !" unb ging fort, ohne »on ben Leuten aud) nur ein Sßrt*

d)en be8 UnWiOenS ^oren ju miiffen.

118 nun aber nach bem Seggange be8 gremben bie $inber

in bie ©tube traten, unb jebeS ein SiirfHein ju befomnten hoffte,

bie ©Rüffeln aber gänjlid) leer fah, weil ja nur ©dealen übrig*

geblieben waren, ba begann ber Kammer ben Leuten an bie ©eele

ju gehen, hoch jeher äußerte ftdj auf feine Seife.

Die Äinber »einten bitterlich- Die grau fyob mit Sehmut
bie leere ©Rüffel in bie^ö^e unb fagte: „Da haben fte gelegen!"

bann feufjte fte. Der Sauer aber runjelte bie ©tirn unb ließ ftd>

alfo »ernehmen: „@8 iß freilich bart - »ier ©djweine ju fdjlachten

unb fein einjigeS Sürftlein genießen ju fönnen
;
bennod) bürfen

»ir nic^t murren, bürfen un8 nicht einmal beflagen : ein Wann,
ein Sort! Sir Waren ja be8 £>anbel8 einig geworben! lifo

ruhig ! ©«hielt euch barein ! Serfpred)en unb halten fteljt jungen
unb Ilten."

Die flrenge Waljnung würbe befolgt. Sebmütigen $erjen8

»erhielten ftch ade ftitl, bod) würben ber Wutter lugen feucht.

5118 aber bie grau nun bie ©«hinten nahm unb fie in bie

9täu«herfammer trug, ba fanb aller Jammer fein (Snbe. ©obalb

fie bie bunfle Kammer öffnete
,
gewahrte fte ihre Sürfte, bie ber

9?eihe nach an ten Ouerböljem be8 3?au<hfange8 hingen ;
e8 fehlte

auch nicht eine einjige.

©leid) nachher h^e jebe8 $htb in ber ©tube fein Sürftlein

»or fid), unb aud) Sater unb Wutter fäumten nid)t, fie ju »erfuthen.

Selche Senbung
!

greube unb Sonne war in allen lugen

ju lefen , nnb e8 fanb fich , baß bie i'eute noc6 niemals fo gute

Sürfte gehabt hatten.

Der Sauer aber bliefte feine grau an unb fagte : „Der braue

©d)läd)ter wirb wohl fttübejaf)! heißen !"
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Hüfrejafil uttfc i>t£ ihm 1§anbhmft»&ttrfyim

33er bielen 3abren gingen int Liefengebirge einmal jwei

£>anb»erfSburfchen, welche einander fefjr ungleich mären, munter

ihre ©traße unb plauderten bon Lübejahl nttb feinen lofen ©trei*

djen. Da gefchah eS, bafj einer berfelben bon ungefähr ein ©otb*

jfüd im ©rafe liegen fatj unb eS ^urtig aufhob, bamit fein Leben*

mann eS ihm nicht bor ber Lafe wegnehme.

Lunmehr aufmerffam geworben paßte aud) ber ©enoffe auf

unb gemährte nadf einiger 3eit ein gleiches ©tiicf bor feinen jüfjen

am ©oben.

©o ging eS fort. Seide faljen halb rechts halb linfS ein

©olbftücf blinfen unb füllten freubig ihre Dafdjen, obwohl ber eine

anfangs gefpottet tjatte. 3a gerabe ber ©pötter jeigte fid) am
meiften bom ©olbe beraufdtt nnb freien gar nicht ernüchtern $u

fönnen. Ladjbem er fich einige 3eit ber ©chäfce gefreut hatte, fara

er auf ben ©ebanfen, auch feine 'Gingen am ®lan,e beö ©olbeS $u

»eiben, nahm einige ©tücfe auS ber Daf<he unb fah flaunenb, baß

er nur ©teilte, nur ©cherben barin trug.

Da tourbe er jornig, unb ihm entfuhr baS 2öort: „3ch wufjte

eS gleich! Der tolle Serggeift necft bie Seute mit LarrenSpoffen!"

hiermit »ar’S ihm noch nicht genug, er fdjmahte unb läflerte 9iü6e*

jahl mit groben Lebensarten unb fprad) bann bon bummer Siirbe.

,f>atte eS borl;in „nie genug“ geheimen , jefct warf er’S wie ©preu
weg unb blieb babei, fleh über Lübejahl in lofen Leben ju er*

gehen.

Der .Kanterab fchwieg baju unb ging ihm ruhtg halb borauf,

halb jur ©eite, wie eS ber 2Beg mit fidf brachte. 3llS jener ihn

bann aufforberte, fidi» bo<h auch ber fchweren ©djerbenlaft ju ent*

lebigen, fagte er gelaffen :
„Die ©tunbe ber §reube hat mir wohl*

gethan; ich tnill, was ich aufgelefen habe, jum Slnbenfen mit*

nehmen.“

„Das ift feine wahre greube, bie nicht bauert,“ fo fpottete

ber ©enoffe unb lachte. 'Doch er erinnerte unb dachte an baS

14*
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Sprichwort: „©ebanfen ber befien Beit macht fließen ton ©iht*

ben weit.“

$1« fie bann in her nädjften Vaube auörufjten unb ftch auch

burdf ©peife unb Üranf erquicften, jagte ber «Spötter: „9tun ja^te

ton bent ©olbbeftfc bte3«fje! * fah babei feinen ftiüen $ameraben

liftig tädöetnb an unb wanbte fid) fpöttifd) an bie anbera ©äfte,

benen er auf ergöfclithe 2Beife ihr Erlebnis erzählte unb jt<h fchüeß*

lieh batiiber luftig machte, baß fein ©enoffe noch immer bie Saften
toßer ©teine habe.

Spott unb Sachen ton allen ©eiten war bie $olge baton.

Einer fagte: „3n ©ebanfen fährt man auch in ber $utfcf>e!'‘ Ein

anberer meinte , ba er hoch bie lafdjen »oll habe, «erbe er wohl

auch ih*e Betbe bejablen. „E« geljt in einem bin!" fefcte ein

britter ^tnju. unb äße lasten ohne Slufhören.

®en ©eneeften überfam einige Verlegenheit , bedt ermannte

er fidj, griff in bie jtafdje, al« wenn er befahlen Wofle, unb ftebe,

nicht ©cberben famen jurn Vorfchein
,

fonbera blanfe ©olbftücfe

waren es, bie er in ber $anb hielt.

9iun Ware baS Sachen an ihm gemefen, hoch er hielt ftch ftifl,

unb bie Vauem machten lange ©efichter, tor aßen aber fein

©enoffe.

©utmiitig be^aölte ber ©liidfliche ba§ gatt^e Becbgelage unb

hörte nun $u feiner Überrafcbung bie fdjönften Sobreben auf 9iübe*

jatjl ton benfelben Seuten, bie noch eben gan$ anber« gerebet hatten.

Riiteiafjl al» ^uI|I|arftEr.

§irfdhberg am Vober, ber hier ben 3«<*en aufnimmt, liegt

in einem jiemlich breiten Üha^e unb ift ring« ton Vergen umgeben,

bie eine fdjöne 2lu«ficht bieten, ©cbon 1108 mit ©tabtrechten unb

einer SJZauer terfehen, mürbe bie ©tabt 1241 erweitert. 3hv

2Boblftanb mürbe bttreh Weberei ton Seinmanb begriinbet, unb
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wirb hier befonberS bie feinfte ?einwanb ju Kleibern unb Sor*

fangen (©cf)leier} geliefert. 3efct jäljlt bie ©tabt über 14 000 S.

3ln fte Jniipft ftd) folgenbe ©age ben ^fiibeja^f

:

Sin ©eijljalS in §ivfd)berg batte einfi bier Klafter §clj

fahren taffen. Sälfrenb er nun neben bem großen Raufen auf

feinem §ofe ftanb unb ftd) eben ©ebanfen barüber machte , wie

er’S $uwege bringen wollte , um bem ^oljfjacfer für baS ©palten

betreiben nicht biel jaulen $u miiffen , trat Siübe^aljl in ©eftalt

eineö ^oljfpalterS ju ihm unb bot ihm feine Dienfte an.

»uf beS Bürgers ffrage nach tem Sohn erhielt er bie 5lnt*

toort: „3nm 2ol)n für meine ÜJiüfje berlange id) nur eine einzige

Sürbe §olj, bie ich auf meinem dürfen forttragen will."

©olche gorberung war bem gei$igen -Dianne nod) nicht bor*

gefommen. ©leid) nahm er fie jufrieben an
, fragte aber

:
„2Bo

hajt Du benn Deine 2lyt ?“

„Damit hat’S Jeine 9iot!" antwortete ittübejahl, legte ein

Sein ab unb begann , auf bem anbent ftehcnb bamit mit folc^er

2Bud)t in baS §ol$ ^memjubacfen , baß bie ©plitter rechts unb

linfS flogen unb bem $ufeljenben Sürger ein ©raufen anfam.

„^adt Sud) fort!“ fchrie er alSbalb unb berriet bie grüßte

5lngft. 2lber ber Jpoljbacfer berief fi<h auf ben ÄontraJt unb trieb

feine Arbeit eifrig weiter , bis alle hier Älafter Jleingeljauen bor

ihm lagen. Darnach fc^ob er fein Sein wieber feft ein unb jftedfte

fich fo lang, baß er über baS §auS feljenfonnte, bücfteftd), langte

mit ben langen Ernten jur Srbe ttieber , raffte bie ^oljjtücfe —
alle hier Klafter — jufammen

,
hob baS Sünbel auf ben 9tüden

unb trug es junt £>efe hinaus.

Der ©eijhals fah ftaunenb jn unb wollte Sinfpradje erheben.

Doch fort war ber^joljhacfer. 3hnt blieb nur baS 9tad)fehen, unb

ber §of war leer.

Denen, bie’S erjagen hörten, fielen jwei ©prid)Wörter ein

:

„2Benn bie ©eijigett einen §eüer abfd)inben fünnen
, fo meinen

fte, fte haben einen ©ülben gewonnen." *2Ber einen ©einigen um
©elb bringt, greift ihm anS §erj."
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Rüfojaftl mtfc titx cfirlixJjc

Sin Sauer , Staaten« Seit , War bur<h t>te geinbfeligfeiten

böfer Stachbara um §ab unb ®ut gebracht worben. ©ein Sieh

war »erlauft, £au« unb tpof waren »erfchulbet, unb er befaß faft

nicht« mehr, als feine gefunben Sirme, bie aber nicht auSreicbten,

grau unb ftinber unb ft<h felbft ju ernähren unb feine ©djulben

ju bejahten. Sine« Dage« faß er traurig im SBinfel feine« ©tüb*

djen« , ihnt gegenüber bie grau mit bem fleinften ftinbe an ihrer

Sruft , bie übrigen Änaben unb Sftagblein aber ftanben blaß unb

abgejehrt umher unb nagten an harten Svotrinbeu.

„Sieber Seit,“ fagte bie betrübte 9)iutter nach langem

©chwetgen, „Du weißt e«, idf habe im ©ebirge noch einige reiche

Settern, ©eh hoch einmal hin ju ihnen , flage ihnen unfere Siot

unb bitte fte, baß fte un« hnnbert Dha ler auf Jjinfen leihen, bamit

mir un« wieber Sieh an fRaffen !önnen. Denn ohne Stehftanb gehen

wir ju ©runbe
;
haben wir aber wieber Sieh tm ©talle, fo fönnen

wir unfere Nahrung wie ju»or ftnben unb, fo ©ott will, übrig

behalten jum 2Biebergeben. SBenn bie Settern hören, baff wir

ohne eigene ©chulb in bie üble Sage gelontmen finb , werben fte

e« gewiff thun.“

Der SWann gebaute be« ©prichworte« : „51rmut prüft

greunbfchaft." Deshalb gefiel ihm biefer Sorf^lag wohl, unb

nichts hielt ihn ab, ben Serfudf ju machen. ©<hon am folgenben

2J?orgen brach er auf unb wanberte in« ©ebirge ju ben reichen

Serwanbten. ©obalb biefe aber »on feiner Ärmut horten, begeg-

neten fte ihm hart, fränften ihn mit bitteren Sorwttrfen, al« wenn
er’8 bo<h felbfi*»erf<hulbet habe, unb wiefen ihn ab, ohne ihm auch

nur einen Siffen Srot anjubieten.

„Der 5Irme ifl etn unwerter ©aft, wie ba« ©prichwort fagt,"

fo bachte er unb trat traurig feinen Stücfweg an. 3hm war an-

fangs ju -Ittute, al« fei er ein ganj »erlorener SDtenfdf. w2Ba«

wirb meine grau fagen, wenn fte mich mit leeren Rauben jurücf»

fentmen fteht? Unb wie foEt ich ^en Kammer ber ßinber ertragen?"
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Diefe bitteren fragen betätigten ibnt bie SBa^r^eit beS ©pridj*

Wortes
:
„Slratut webe tfyut." Doch ibnt fiel auch baS anbere ein

:

,,'iltmut fudbt neue V3ege." "Diarf) Rettung feufzenb legte er ftcb

unter einem Vaunt ins äKooS. Die ©title ringSuntber unb baS

SWurmeln eines VäcbleinS in ber s3täbe erwedten plößlicb in ibm

ben ©ebanfen an 9fübe$abl. „28ie wär’S, wenn ich iljn um $tlfe

anfpräcbe?" fragte er. „Sr foü zwar ein ©chalf fein, aber er tbut

bo<b manchmal ©Utes
,
unb fo gtaufam wie unfere Verwanbten,

auf weldje meine £frau fo große Hoffnung fe^te, ift er gewiß

nicht.“

Nochmals fann er bariiber nach, bann fagte er: „V?enn eS

recht fchlintnt gebt, fo fann’s hoch nur baS Sehen foften, unb beffen

bin ich ohnehin überbröfftg.*

©o nabe am ÖJanbe ber Verzweiflung, ergriff ber Verlaffene

baS 9iettungSmittel
, fprang auf unb rief mit lauter ©timme

:

JWübe.zabl !“ unb nochmals lauter: „diiibejabl
!“

(Gleich trat ein SOiann in ©eßalt eines ÄöblerS mit rußigem

©eftdße unb einem langen fucbfigen Varte Dor ihn bi«. 3n ber

|>anb hielt er eine ©tange, b e& fie brobenb gegen Veit auf unb

fagte: „Verwegener! 2BaS erfrecht Du Dich, mir meinen ©pott*

nanten beizulegen ! SBeißt Du nid^t, baß lein Sterblicher bieS um
geßraft tbun barf ?"

„Verjeibet, Iperr, wohl ahne ich, baß tiefen tiamen nicht

gerne höret, hoch Gurett rechten kanten femt’ ich nicht unb fo blieb

mir in meiner 9iot nichts übrig , als Such biefen tarnen beiju»

legen. Doch unfere Sprichwörter fagen: „Ülrmut iß ein brennenb

£>embe," unb „SIrmut bat 2)Jut." 3nßänbigß bitte ich Such nun -

feib fo gut unb leibt mir bunbert Dba l er auf 3in l en '- ^atb hrei

fahren jabl’ ich ©uch bie oolle ©umme mit ben .ßinfen Zutüd,

fo wahr ich ehrlich bin!"

„Vilbeft Du 3?arr Dir ein , ich »erliebe ©elb auf 3in fen ?

@eb ju Deinen Vrüberu, ben fDienfchen, bie fprief» an !*

„2lch!" feufjte Veit. ,,©ie füllten tbun wieVrüber, aber

brüberlich geßnnt fein, iß nicht febermann eigen.“ Dann erzählte

ber Diefbetrübte umßänblicb Don feiner Verarmung unb bittern

3lrmut unb Don ber flechten Slufnabnte, welche ißm bei ben Ver*
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wanbten $uteU geworben war. „Sei »ielen Sienfdten," fügte er

hinzu „bleibt 2lrmut nerfdjmäht, wie auch ba$ Sprichwort fagt."

Rübezahl hörte fchweigenb ju, hoch fein SDiitleib würbe fo

mächtig erregt, baß er ben Gntfchluß faßte, be8 armen 9)lanne8

Sunfcb ',u erfüllen.

„itomm, felge mir!" fagte er unb führte ifjn feitwärtS tief in

ben 2Balb hinein. Sie famen in ein abgelegene« 2t>al, au« beffen

.'pintergrunb ein fjoljer Jel« emporragte , ber unten mit bicptem

©eftrüpp umtoachfen war. SDiübfant mußten fie [ich fyinburd)*

brängen unb gelangten an ben Gingang einer ftocffinftera §ö^le,

in »eiche Seit mit §er
5
flopfen eintrat. 3n ber Jeme hörte er ein

Sraufen, wie wenn ein wilbe« iBaffer nieberftröme. 2lm Gnbe

be« büfteren unb grauftgen ©ange« traten fte in einen geräumigen

Saal , ben ein hüpfenbe« fclaueS Jlämntchen erleuchtete. 3)08

bläuliche Sicht rerlieb bem ganzen 9iaume einen zauberhaften

Dämmerfchein. 3m £>albbunfel be«felben erblidte Seit in ber

fDiitte eine grofje Sraupfanne, bie mit harten Dhakrn gefüllt war.

*2111 ba« ©elb gewahvenb, lachte ihm ba« $erj.

„Xritt herzu," fagte Rübezahl, ber fe lange »er ihm herge*

gangen war, „nimm, feöiel Du braucbft, unb gieb mir bann eine

^anbfchrift barüber, wenn Du anber« yi fchreiben rerftehfi."

„3a, ich lann fchreiben!" entgegnete Seit unb jählte offne

Umftänbe gevabe hunbert Dieter - auch ttitfjt einen mehr in feinen

Schoß unb ftectte fte bann in bie Xafche.

llnterbe« hatte Rübezahl Rapier
,
Jeher unb Dinte herbei*

geholt unb bem Slnfcheine nach e« gar nicht beachtet, wieoiel ©elb

ber 9D?ann nehme.

Seit fchrieb ben Scbulbbrief unb hänbigte ihn bem ©laubiger

ein, ber ihn in einen eifernen haften legte unb ihn oerfchloß. „©ehe
hin in Jrieben, »ergiß aber nid)t, baff Du mein Sdjulbner bifi!“

üftit tiefen 2Borten würbe Seit entlaffen. „üfierle “Dir," fügte

Rübezahl noch bei, „ben Gingang zu biefent Jetfen unb halte Dein
Serfprechen, benn ich bin ein flrenger ©läubiger."

Der ©lürfliche nicfte unb gab bie §anb barauf. Draufjett

im Jreien aber fah er fich nach allen Seiten um, bamit er bie

Stelle wieberfinben fönnte. Dann eilte er fröhlich fcer §eimat ju.
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2Itd er lern Ipaufe nat;e farn
,

fdjrieen bie ihn er»artenben

$inber iljm entgegen: „©ater, bringft 35u ©rot? 2Bir leiben

junger !“ ©r reifte ihnen tächetnb feine'£>änbe entgegen unb führte

fte in bie ©tube $ur SDtutter. 3)rinnen »artete fte fein mit banger

Ungewißheit , merfte jeboch an feinem jufriebenen ©eftchte , baß

ber Verlauf ein giinftiger gemefen »ar. ©on ben ©erwanbten

f<h»ieg er , rebete überhaupt nicht oiet über feinen ©ang , reichte

ihr aber etn ©äcftein mit ©rüfje unb fagte : „$ocf)e gef<h»inbe

ben $inbera ©rei! ©chon untertoegd bab’ idj an fie gebaut unb

©rüfce getauft." ©in ©lief auf bie begtücfte SHutter unb bie freu*

bigen Äinber erfrifdjte feinen 2)fut erheblich* 35ieÖ!rau, »etdje

annaf>m , bad ©etb fei ein 35artebn ihrer ©erwanbten , tbat fub

barauf nid^t wenig ju gute, reiche 2tngef)örige ju haben unb fagte:

,,©d »ar ein glücfticber ©ebanfe, bie ©ettern um £>ilfe anju*

sprechen!"

3)er ÜJiann ließ fie babei. „35u b«ft gute ©infälle!" fagte er

unb (adrette ein wenig baju. Om anbern 2lugenbticf aber fagte

er : „35er mir bad ©etb lieb, ermahnte ju Steiß unb ©orgfamfeit,

bamit mir ihm jur befiintmten 3eit ©etb unb 3'n fen bejahten

fönnten, unb ich erinnere an bad ©prich»ort :
„35er ©hrtidje bringt

fein i um ben fßunft." Saß und tlpätig unb fparfam fein unb all

unfere Kräfte anftrengen, bamit ed gelingt
I"

©on ©tunb an bauten fie barauf , wie bad geborgte ©etb

am heften »ertoenbet »erben fönnte , fauften eine $ulf unb ein

©tücf 2tcfer unb »irtfdjafteten fdfon im erften Oalfre mit fo gutem

©rfotge , baß fie et»ad übrig behielten unb ein 2lcferftücf baju*

laufen fonnten. 35en ®e»inn bed jweiten Oatjred legten fie ebenfo

gut an, unb auch biedmat »ar ©egen babei. 2t£ted, »ad fte unter«

nahmen, geriet ihnen tooht.

9?och bor 2tbtauf bed britten Oatjred tegte ©eif bad ©etb

jufammen , unb atd nun ber 3ag ber 3fücfjahtung fam, ftanb

er morgend früh auf * toeefte fy^au unb Äinber unb hieß fte bie

heften .Hieiber anjiehen. „35er ©erfaEtag ift gefommen,“ fagte er,

,,»ir müffen ind ©ebirge , müffeit bad 3)artehn famt 3^n fen 3
Us

rücfgeben."

©r felbft jog feinen ©onntagdroef an, bann tieß er ben Unecht
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attfpannen, nahm ben Seutel mit ©elb, fefcte ßdj mit ben ©eint*

gen auf ben Sagen unb fuhr betn ©ebttge ju. 2118 fte an einen

§oh(weg fatnen, ließ er Ratten nnb flieg mit 3tau unb $inbern

ab. „Sabre auf bev ©trage weiter boran," fagte er $um Änedfte,

„unb warte brobett auf ber 2lnE>ö^e. Sir wollen $u Juge burd)

ba8 fc^attige S^al gehen unb werben oben wieber $u $ir
fommen.''

35er Unecht fuhr borauf. 3)ie ^xavL aber wunberte ftd) nicfjt

wenig, baß fte einen Umweg machen foüten, unb baß if>r SJiann

ben ©elbfad an fid> nahm. Siagenb fah fte ihn an. 3)a ließ er

bie Araber borgehen unb flüfterte ihr ju: „Seicht bon 3)einen

Settern I)ab’ ich ba8 @elb geliehen. 3)ort am Snbe beS £fyale8

wohnt unfer guter Setter
; er heißt ^iübejahl."

Sei biefern Sort erfdjraf bie ^rau fyeftig unb beutete an,

wiebiel Söfe8 fte fcf>on bont Serggeifte gehört habe.

Seit bagegen rühmte ihn unb erjä^lte ihr nun , wie e8 ihm
mit tljren gefü^Uofen Settern unb bann mit >)iübeja^t ergangen

war. 35o<b feine Semüfyungen, bie ängßticbe §rau $u beruhigen,

blieben erfolglos; fte futfyte i£>n bittenb unb fleljenb juriicfjufyalten.

Sr aber ließ ftdj nicht irre machen. „Shrlichfeit Wanbelt immer

auf feftem Soben,“ fo lautet ba8 ©prichwort, woran wir benfen

müffen, fagte er $u feiner Serteibigung , riß ficff mit ©ewalt lo8

unb hieß fte mit ben ft'inbern feiner warten.

3)en früheren Seg einfchlagenb
,

gelangte er ju betn bor*

hangenben Reifen , arbeitete fidf burd? baS ©eftriipp unb fuctite

ben Singang ber §öhte; babon war jebodj feine ©pur ju ge*

wahren. Sr flopfte mit einem ©teilte an ben Seifen, er fümperte

mit bem ©elbe, er rief ihn bei kanten, bann: „Soljltljäter

!

©tbulbherr," fo laut, baß e8 weithin ^aöte, hoch 9iübejal>l ließ

ßdj Weber fef>en nod) ^ören. Schließlich falj ber ÜÄann fit^ ’,u fei*

nent Seibwefen genötigt, jurüdEjufehren , ol>ne ftcb> feiner Pflicht

entlebigt ju haben.

2118 bie Sartenben iljn nun bon ferne fommen falten, waren

fte herzlich froh- Sr bagegen war mißmutig unb berjagt, baß et

feinen 3wecf gar nicht erreicht hatte , unb flagte : „3^ habe ba8

®elb nicht abtragen unb ben ©djulbfdiein nicht einlöfen fönnen."
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Seruhigt war er femeötoegß , »ufjte aber nicht , was nun ju

tffun fei. Snbüch !am ihm ber ©ebanfe , ben ©eift wieber bei

feinem Spottnamen ju rufen. 2tl« eS gefchaf), jitterten unb bebten

SEBeib unb Äinber , weil fie befürchteten, ^iübejaffl »erbe alsbalb

erfreuten. EDodf auch jefct noch f*h Seit fidf fcergeblich nach fccm

Sthulbherrn um.

3mSegriff, ben 2BaIb juoerlaffen, fpürten fie, bafj ein

fanfter SEBinb bie SEBipfel ber Säume bewegte. (5« fielen etliche

Slätter nieber unb würben oom Suftjuge rafchelnb fortgetrieben.

Xie ßinber Ratten ihr Spiel bamit unb warfen mit ihren $üffen

bie Slatter auf. 3llS einer ber Knaben ein weifjeS Statt Eßapier

barunter gewahrte unb eS erhafchen wollte, gelang bie« nicht, ber

SCßinb führte eS weiter unb weiter fort. $eS SerfolgerS Sifer

würbe um fo größer; plohlidj warf er feine EDiühe barauf unb ge*

langte fo in ben Sefth beleihen. Seim EJluSeinanberfalten ftaunte

er nicht wenig, feines SaterS ^»anbfchrift barauf ju erblicfen. ©hnc
Säumen brachte er’S feinem Sater, unb ber erlannte in bem $unbe

feinen Scfjulbbrief. £)ben war baS Rapier etwas eingeriffen unb

unten ftanb gefchrieben : „3u 2>anf befahlt."

®a fprach Seit ju ben Seinigen : „freuet eud) ! 2Bir finb

oon unfernt SEBohlthater gefehen unb gehört worben. Sr weiß

nun, baß ich ehrlich bin, unb hat mir meine Sdjulb erlaffen, tpier

halte ich nteinen Schutbfdjein in £>änben. „Shrlidjfeit warb nie

bereut !“ fagt baS Sprichwort als EJBahrwort.“

9iun waren fie all ihrer Sorge lebig unb lenften wohlgemut

ihre Sdjritte ber Ülnhöhe $u , um baS oorauSgefchicfte ©efährt $u

erreichen. Seoor fie jebocp bis }um 2Bagen famen, fagte Seit ju

feiner Qrrau : „2Bie wär’S, wenn wir noch 'Seine Settern befud)ten?

2luf ber §älfte beS SÖegeS finb wir fchon.“

Xaju war bie $rau bereit, fie lenften ihre Schritte borthin

unb halb f<hon hielt ber SEBagen tfcr bem Ipaufe. Sin unbefannter

Wann trat $u ihnen heraus unb fie hörten $u ihrem Sefremben,

baß bie oormalS reichen Settern auSgewirtfcbaftet hätten unb in

bie weite 2Belt gegangen waren. „Sie werben wohl,“ fügte ber

Wann hin$u, „an baS Sprichwort gebacht haben : „SGBer ber Eürrnut

entlaufen will, muß fchnetle ftüfje haben.“
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2iuf bern Heimwege aber getagte SBeit be8 ©prid)worte§

:

„Slrntut in ©fyren ift beffer, al8 ^eidjtnm mit ©djanbe."

(Sr blieb reblidj unb arbeitfam, nafynt immermeljr an 2BofyW

ftanb ju unb half 9iotleibenben nad? Kräften, weil er felbft ed er«

fahren fyatte, wie wofyl e8 tfyut, Ipilfe in ber 9tot ju finben.

lauf reu Srtillepf unr #sfirttl in ttipäij.
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